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Der Jahrgang der Monatshefte beginnt im Januar und besteht aus 10 Heften,

welche regelmaasig in den ersten Tagen eines Monats (mit Ausnahme der

Ferienmonate Juli und August) zur Ausgabe gelangen.

Der Abonnementspreis betragt $1.50 pro Jahr, im voraus zahlbar.

Abonnementsanmeldungen wolle man gefalligst an den Verlag: Nat. German-

American Teachers' Seminary, 558-568 Broadway, Milwaukee, Wis., richten.

Geldanweisungen sind ebenfalls auf den genannten Verlag auszustellen.

Beitrage, das Universitats- und Hochschulwesen betreffend, sind an Prof.

Edwin C. Roedder, Ph. D., 412 Lake St., Madison Wis.; samtliche

Korrespondenzen und Mitteilungen, sowie Beitrage, die allgemeine Pada-

gogik und das Volksschulwesen betreffend, und zu besprechende Biicher

sind an Max Griebsch, (Nat. G. A. Teachers' Seminary, Milwaukee,

Wis.) zu senden.

Die Beitrage fiir eine bestimmte Monatsnummer miissen spatestens am 20. des

vorhergehenden Monates in den Handen der Redaktion sein.
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An unsere Leser.

Im Einklang mit der untenstehenden Empfehlung der Preisrichter-

kommission, welche sich auf unser Gesuch der Priifung der eingesandten

Vorschlage zur ISTaraensanderung unserer Zeitsclirift unterzogen hatte,

haben wir mmmehr beschlossen, den bisherigen Titel ,,Padagogische Mo-

natshefte" fallen zu lassen und an seine Stelle den vorgeschlagenen :

Monatshefte fiir deutsche Sprache und Padagogik" zu setzen. Die eng-

lische Fassung des Titels lautet folgendermassen : A Monthly Devoted to

the Study of German and Pedagogy.

Herrn Dr. E. C. Eoedder, unserem geschatzten Mitarbeiter, wnrde

als dem Einsender des obigen Titels der ausgeschriebene Preis zuge-

sprochen.

Denjenigen unserer Leser, die durch Einsendung von Vorschlagen

zur Namensanderung ihr Interesse an unserer Zeitschrift bekundeten, und

den drei Herren der Preisrichterkommission, die sich der Priifung der

eingesandten Vorschlage unterzogen, danken wir 'hiermit aufs auf-

richtigste.

Milwaukee, 9. Januar 1906. Die Herausgeber.



Preisausschreiben.

Bericht des Ausschusses der Preisrichter.

An die Schriftleitung der ,,Padagogischen Monatshefte" :

Der unterzeichnete, von der Schriftleitung der ,,Padagogischen

Monatshefte" ernannte Ausschuss unterbreitet hiermit in Sachen des

Preisausschreibens fiir einen neuen Titel der Zeitschrift den folgenden

Bericht :

Es sind im ganzen sieben Vorschlage uns von der Schriftleitung vor-

gelegt und von uns einer sorgfaltigen Priifung unterzogen worden. Wir

haben uns endgiiltig fiir den Titel: ,,Monatshefte fiir deutsche Sprache
und Padagogik" (Motto: What's in a name?") entschieden, der uns den

von der Schriftleitung angegebenen Gesichtspunkten in jeder Hinsicht

zu entsprechen scheint, und erkennen dem Verfasser desselben den aus-

geschriebenen, Preis zn.

Die dem Titel beigegebene englische tibertragung (,,Monthly Keview

of German Language and Pedagogy") kb'nnen wir jedoch nicht gut-

heissen. Ohne in diesem Punkte der Entscheidung der Schriftleitung

vorgreifen zu wollen, driicken wir unsere Ansicht dahin aus, dass eine

annehmbare englische Fassung des Titels wahrscheinlich dem folgenden

Typus zu folgen haben wird: ^Monthly Review (or: Periodical) for (or:

devoted to) the study of German (or: the German language) and Peda-

gogy (or: German methods of instruction)."

Ergebenst unterbreitet :

A. R. Hohlfeld.

H. M. Ferren.

Am Neujahrstag 1906. Emil Kramer.

Da es die Leser der ,,Padagogischen Monatshefte" ohne Zweifel in-

teressieren diirfte, iiber den Verlauf des Preisaussehreibens fur einen

neuen Titel etwas Genaueres zu erfahren, als in dem amtlichen Bericht

des Preisrichter-Ausschusses enthalten ist, so teilt der Unterzeichnete

hiermit auf Ersuchen der Schriftleitung ein paar weitere Bemerkun-

gen mit.

Die eingelaufenen sieben Vorschlage zerfielen ihrer Fassung nach

im grossen Ganzen in zwei Gruppen. Die erste Gruppe umfasste vier

Titel, in denen in verschiedener Form die ,,deutschamerikanische Lehrer-

schaft" oder die ,,deutschen Lehrer Amerikas" genannt wnrden. In der
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zweiten Gruppe wurden mit durchgangiger Beibehaltung des Ausdrucks

,,Monatshefte" die Facher genannt, deren Interessen die Zeitschrift

dient: deutscher Unterricht, deutsche Sprache, Literatur und Padagogik,
die in den drei hierher gehorigen Vorschlagen in verschiedenen Verbin-

dungen erschienen. Alle vorgeschlagenen Fassungen zeugten von dem
ernsten Bemiihen, den Schwierigkeiten der Sachlage in moglichstem Um-

fange gerecht zu werden, und die von der Schriftleitung beim Ausschrei-

ben als wichtig hervorgehobenen Gesichtspunkte nach Kraften zu wahren.

Die in fiinf Fallen beigegebenen englischen Fassungen dagegen erwiesen

sich mit einer einzigen Ausnahme als durchaus unbrauchbar. Die Titel

waren augenscheinlich alle aus rein deutschen Sprachvorstellungen heraus

entstanden und^machten deshalb wie das in Fallen pragnanten Aus-

drucks naturgemass fast stets der Fall ist erne Ubertragung unmog-
lich, die zugleich wortlich genau und idiomatisch natiirlicli sein sollte.

Die Preisrichter gingen bei der Sichtung der eingelaufenen Vor-

schlage zunachst von dem Grundsatz aus, dass ein neuer Titel iiberhaupt

nur dann zu empfehlen und durch Zuerkennung des Preises auszuzeichnen

sei, wenn er dem gegenwartig gebrauchten auch wirklich vorzuziehen sei.

Die Titel-Anderung einer Zeitschrift ist an und fur sich stets eher ein

Nachteil als ein Yorteil. In unserem besonderen Falle fiihlte der

Deutschamerikanische Lehrerbund ja allerdings, dass der alte Titel keine

rechte Werbekraft entfaltet habe, und dass ihm Mangel anhafteten, denen

dieser bedauerliche Umstand vielleicht einigermassen zuzuschreiben sei..

Trotzdem ware es Torheit, von einem neuen Titel bessere Erfolge zu er-

warten einfach, weil er neu ist. Um fiir unsere Zwecke ,,gut" zu sein,

musste er sich als ,,besser" erweisen. Die Preisrichter fiihlten sich in-

folgedessen durchaus nicht verpflichtet, dem besten der eingelaufenen

Vorschlage eo ipso den Preis zuzuerkennen. So fassten wir wenigstens

unsere Aufgabe nicht auf. Ware der beste der vorgeschlagenen Titel

unserem Ermessen nach nicht besser gewesen, als was wir jetzt haben, so

ware von uns iiberhaupt kein Preis vorgeschlagen worden, oder wenn wir

trotzdem, um die Bemiihungen der Einsender nicht ganz unbelohnt zu

lassen, doch zur Erteilung des Preises geraten batten, so hatten wir doch

zu gleicher Zeit uns gegen die Titelveranderung ausgesprochen.

Glucklicherweise war das nicht der Fall. Die verschiedenen Vor-

schlage wurden von dem Vorsiizer des Ausschusses ohne irgend welche

Andeutung seiner eigenen Ansicht den anderen beiden Mitgliedern iiber-

mittelt und von alien dreien unabhangig von einander beurteilt. Jeder

von uns bezeichnete nicht nur den Titel, den er in erster Linie bevor-

zugte, sondern auch einen weiteren, der ihm als der zweitbeste erschien.

Obgleich diese Abstimmung natiirlich kein absolut einheitliches Eesultat

ergab, so war es doch bemerkenswert, dass von den sechs ausgewahlten
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Titeln nicht weniger als fiinf auf die der obengenannten zweiten Gruppe

entfielen, die im Grunde nicht allzu erheblich von einander abweichen.

Ohne eine zweite Abstimmung oder weitere Unterhandlungen notig zu

haben, konnte sich also der Ausschuss mit der frohen Erwartung, das

Eichtige getroffen zu haben, auf den vorstehenden Bericht hin einigen.

Wir konnen zum Schlusse nur noch dem aufrichtigen Wunsche Ausdruck

verleihen, dass das Bundesorgan unter der neuen Flagge, die seine gegen-

wartigen Ziele und Interessen bestimmter zum Ausdruck bringt, einen

moglichst grossen Leserkreis unter der Lehrerschaft und einen moglichsfc

ausgedehnten Einfluss auf das Unterrichtswesen des Landes gewinnen

mb'ge.

Madison, am 5. Januar 1906. A. E. Hohlfeld.

Zum Jahres- und Namenswechsel.

Dem geneigten Leser entbieten wir hiermit einen herzlichen

jahrsgruss! Wenn dieses Heft in seine Hande gelangt, wird das Jahr

1906 bereits ein Zipfelchen seines Schleiers geliiftet haben; doch birgt es

noch so unendlich viel unter demselben, dass auch unser nachtraglicher

Gliickwunsch noch angebracht sein wird.

So hat unser Schmerzenskind denn einen neuen Namen erhalten.

Hoffen wir, dass das Motto ,,W-hat's in a name?", unter dem der zur

Annahme gelangte Titel unserer Zeifcschrift den Preisrichtern unter-

breitet worden war, sich diesmal nicht bewahrheiten wird, dass vielmehr

die jMvnatshefte filr deutsche Sprache und Padagogik" dem Verlage, der

Schriftleitung und alien Lesern in der Zukunf t eitel Freude bereiten

werden, indem sie Eingang finden bei alien Lehrern und Lehrerinnen der

deutschen Sprache, sowie bei alien, die fur die Erhaltung, Pflege und

Forderung derselben in unserem Lande Herz und Sinn haben, und indem

sie alle Leser mit dem, was sde von nun an bieten werden, voll und ganz
zufrieden stellen.

Dem deutschen Unterrichte zu dienen, das war die Aufgabe unserer

Zeitschrift und soil es auch furderhin bleiben. Dass wir in diesem Be-

streben auch allgemeine Fragen der Padagogik behandeln, das betrachten

wir als unbedingt notwendig; denn je mehr der Lehrer des Deutschen,

namentlich der an Primar- und Sekundarschulen, aus seiner Einseitig-

keit als Sprachlehrer heraustritt und seine Arbeit unter dem Gesichts-

punkte eines Erziehers betrachtet, um so grosseren Erfolg wird er in

seinem besonderen Fache erzielen. Daran leidet heutzutage die Schul-

arbeit noch allzusehr, dass die Fachlehrer einer allgemein-padagogischen

Ausbildung entbehren zu konnen glauben.
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Der Arbeit im Schulzimmer soil sicherlich die notige Aufmerksam-

keit in unserer Zeitschrift gewidmet werden. Nur diirfen unsere Leser

nicht verlangen, dass der geringe uns zur Verfiigung stehende Raura dazu

benutzt werde, Leitfaden zu ersetzen. Fiir die richtige Auswahl, Zurecht-

legung und Behandlung des Unterrichtsstoffes soil es nicht an Winken
und Ratschlagen fehlen. Doch diese konnen nur zur weiteren Ausfiih-

rung und Anwendung die Anregung geben; mehr bedarf auch ein den-

kender Lehrer nicht.

Unseren friiheren Mitarbeitern danken wir aufs herzlichste fur

ihren bisherigen Beistand und bitten sie, uns auch im neuen Jahre und

unter dem neuen Namen treu zu bleiben. Mb'ge dieser auch insofern

seine Werbekraft beweisen, dass er uns nicht nur neue Leser in Hulle und

Fiille zufiihrt, sondern dem Blatte auch zu dem alten Stamme der Mit-

arbeiter neue Krafte gewinnt.

In jeder Hinsicht, sei es behufs Anwerbung von neuen Abonnenten,
sei es behufs Bereicherung des Lesestoffes, miissen wir auf die Mithiilfe

unserer bisherigen Leser rechnen. Die Lehrer des Deutschen haben un-

sere Zeitschrift gegriindet, ihrer Arbeit und ihrem Bes'ten bestrebt sie

sich zu dienen; sie sei darum ihrem Wohlwollen und ihrer tatkraftigen

Unterstiitzung aufs angelegentlichste empfohlen ! M. G.

Franklin als Jugenderzieher.

Von Constantin Grebner.

(Fiir die Monatshefte.)

Wir stehen im Zeichen Benjamin Franklins,
* des grossten Ameri-

kaners seiner Zeit, Washington und Jefferson nicht ausgenommen.
Wie Franklin sich durchaus selbst bildete, ohne jemals einen nennens-

werten Schulunterricht genossen zu haben, was er leistete als Handwerker,

Erfinder, Schriftsteller, Moralphilosoph, Staatsmann und Patriot, ist all-

gemein bekannt. Nicht alle aber mogen wissen, oder dariiber nachge-

dacht haben, auf welche Weise er das Erziehungswesen unseres Landes

zu beeinflussen versuchte. Dass er das tun wiirde, konnte nicht ausbleiben

bei einem Manne, der mehr als irgend ein Sterblicher aller Zeiten es je

getan, das Terenzsche ,,Homo sum
;
humani nihil a me alienum puto" zu

seiner Lebensregel machte.

Schon sein erster Versuch auf dem Felde der Menschenbildung iiber-

haupt aber stand auf dem Boden seines Satzes : ,,Die Erziehung muss die

*
Benjamin Franklin wurde am 17. Januar 1706 zu Boston geboren.
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Fahigkeit erzeugen, direkten Nutzen zu bringen." Da haben wir klar

und deutlich den Utilitarismus, dem Franklin, wie sein nie verleugnetes

Vorbild Sokrates, in alien Dingen huldigte bis zu seinem letzten Lebens-

hauche. Er, der Selbstgebildete, ist der Vater des Niitzlichkeitsprinzips

in unseren Schulen, den offentlichen Erziehungsanstalten, die er per-

horreszierte und von deren Zukunft er ebenso wenig eine Ahnung hatte,

wie er mit ihrer Schopfung etwas zu tun haben wollte. Nicht ein Wort

in seiner Selbstbiographie oder in seiner Korrespondenz deutet auf ein

Einverstandnis mit John Adams, seinem Kollegen auf dem Felde der

Diplomatic, hin, der doch gerade zu jener Zeit seinem Heimatsstaate die

Gesetze fur den Aufbau eines offentlichen Schulwesens schenkte.

Es gab fiir Franklin sozusagen keine nicht-unterrichtete Jugend.
Jedes verstandige Lebewesen sollte sich selbst bilden, wie er es getan hatte,

wenn es ein niitzliches Glied der menschlichen Gesellschaft werden wollte.

Der Leseklub ,,Junto" in Philadelphia, der dortige Biblothekverein, die

Akademie ebenda, die philosophische Gesellschaft von Amerika alle

Franklins Griindungen gingen seinen Armen- und Arbeiterschulen

und auch seiner Englischen Schule voraus, anstatt auf diese zu folgen,

und in keiner dieser Anstalten sollten Individuen zugelassen werden, die

nicht schon ,,fertig lesen und schreiben" konnten. Wo sie das lernen

sollten, dariiber schweigt er sich aus natiirlich, so miissen wir voraus-

setzen. aus sich selber, wie er es getan hatte.

Dass die Junto in ganz Amerika Nachahmung fand; dass Franklins

Bibliothekvereine sich zur heutigen sehr bedeutenden Stadtbibliothek in

Philadelphia, seine Akademie znr Universitat von Pennsylvanien ent-

wickelte, ist womoglich bekannt. Nicht alle von uns mogen aber betreffs

der Einrichtung seiner Englischen Schule genau informiert sein. Mein

Franklin-Scherflein fiir die Monatshefte sei daher der Lehrplan dieser

Schule, wie der grosse Utilitarier ihn eigenhandig entworfen.

Brste Klasse, bezw. erstes Schuljahr: Englische Grammatik, Recht-

schreiben, mechanisches Lesen, Auswendiglernen schwieriger Worter.

Zweite Klasse: Logisches Lesen, miindliche und schriftliche Wieder-

gabe des grammatisch zergliederten und sachlich erklarten Lesestiickes.

(Leitsatz: ,,Man lasse nie Nichtbegriffenes laut lesen.")

Dritte Klasse: Rhetorisches Lesen und Rhetorik, freies Sprechen
nach klassischen Mustern, Geschichte, Geographic, Physik, Technik,

Rechnen.

Vierte Klasse: Dieselben Facher wie in der dritten Klasse mit Hin-

zufiigung schriftlicher Aufsatze nach Mustern und der Ethik.

Fiinfte Klasse: Fortsetzung des 4ten Jahreskurses, dazu selbstandige

Aufsatze, auch in gebundener Rede, und Logik.
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Seehste Klasee: Erweiterung und Beendigung des fiinften Jahres-

kurses, englische Literatur, Zeichnen, Mechanik, Sehonschreiben.

Jedesmal, wenn ein neues Fach eingefiihrt 1st, findet sich dabei eine

Hindeutung auf den praktischen Nutzen desselben. Der ganze Entwurf

schliesst mit diesen Worten: ,,Diese Schule wird Hire Zoglinge entlassen

mit der notigen Vorbereitung fiir irgend ein Fachstudium und fiir alle

Geschafts- und Berufsarten, die nicht eine Kenntnis der alten und der

modernen Fremdsprache erfordern. Die Zoglinge werden dagegen ihre

englische Muttersprache desto besser bemeistern und imstande sein, dea

vielfaohen Anforderungen des burgerlichen Lebens zum Nutzen und

Besten und zum Ruhme des Landes und ihrer selbst zu entsprechen."

Wenn Franklin in seiner Schule samtliche Fremdsprachen aus-

schliesst, so darf daraus nicht gefolgert werden, dass er ihren Wert ver-

kannt habe. Hatte er doch wahrend seines zehnjahrigen Aufenthaltes in

Europa den Nutzen derselben schatzen gelernt. Er setzte nur voraus, dass

man sich diese Kenntnis ausserhalb der Schule im Umgange oder durch

Selbststudium aneignen werde. Da ist es denn hochst interessant zu ver-

nehmen, wie er das selbst gemacht hat. Er sagt dariiber nach einem

Hinweise auf die Erfolglosigkeit seines Miihens, in einer sogenannten
lateinischen Schule Latein zu lernen, wortlich : ,,Nachdem ich aber durch

die Praxis gelernt hatte, die franzosische, italienische und spanischc

Sprache so ziemlich zu bemeistern, machte ich zu meiner tiberraschung

bei einem Blicke in ein lateinisches Neues Testament die Entdeckung,
dass ich jetzt bei weitem mehr Latein konnte, als ich mir je hatte traumen

lassen. Ich fing nun auf eigene Faust an, Latein zu studieren und hatte

damit bedeutend mehr Erfolg als friiher in der Lateinschule, weil eben

die genannten modernen Sprachen mir die Bahn geebnet hatten. Ich

glaube daher, dass etwas faul ist in unserer Methode des Fremdsprachen-

Unterrichts, indem wir mit Latein anfangen, um auf seiner Grundlage

spater die ihm entstammten modernen Sprachen desto leichter erlernen

zu konnen. Das Eesultat ist aber in den meisten Fallen ein total nega-

tives: Wir lernen nichts. Warum fangen wir, um konsequent zu sein,

nicht mit Griechisch an, um Latein zu lernen? Wir konnen, wenn wir

es wollen und gute Kletterer sind, an einem Treppengelander hinauf-

klettern, ohne eine einzige Stufe zu benutzen, und auch ebenso wieder

heruntergleiten bis zum Fuss der Treppe. Es wird uns aber gewiss leich-

ter werden, die Treppe zu ersteigen, wenn wir bei der untersten Stufe

anfangen.

Ich mochte daher unseren Padagogen nahe legen, angesichts der

fruchtlosen Bemiihungen so Vieler, die lateinische Sprache zu erlernen,

mit Franzosisch zu beginnen, dann zum Italienischen oder SpanischeB
und erst nachher zum Lateinischen iiberzugehen, Denn, angenommen die
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Schiller wiirden, nachdem sie ungefahr dieselbe Zeit auf diese modernen

Sprachen verwendet haben, wie jetzt dem Latein allein gewidmet wird,

und dann das Sprachstudium iiberhaupt aufgeben, immerhin eine oder

zwei moderne Sprachen erlernt haben, deren Kenntnis fur sie von prak-

tischem Nutzen sein konnte."

Wir sehen aus dem Lehrplane und aus diesen Auseinandersetzungen
Franklins zur Geniige, dass seine ,,Englische Schule" weiter nichts sein

sollte und konnte als ein Hiilfsinstitut beim Selbststudium oder alien-

falls eine Fortsetzung desselben, und zwar zu rein utilitarischem Zwecke,

nur den praktischen Nutzen einer solchen Bildung fiir das Individium

und durch dieses fiir die Allgemeinheit im Auge haltend.

Fassen wir Franklins Bildungsmittel zusammen, so haben wir:

Selbststudium, Selbsterziehung, Biicher, Geschaft, Fabriken, Biblio-

theken, gelehrte Gesellschaften, Natur und endlich die Menschenseele,

fahig, dieses alles zu erfassen und dem praktischen Nutzen 'dienstbar zu

machen, alles aber nur fiir das Individium berechnet und jegliche ver-

mittelnde Einmischung des Staates von vornherein ausschliessend.

Und doch, lesen wir Franklins Selbstbiographie, so finden wir bald

hier und bald dort einen Gotterfunken des Ideales inmitten des auf den

ersten Blick undurchdringlichen Dunkels des TJtilitarismus ein Zei-

chen, dass Franklin, trotzdem er, wieder wie Sokrates, den Wert des

Schonen und Guten nur dann zugestand, wenn es zugleich Nutzen bringt,

denn doch einen dauerhaften Stein zu dem Gebaude der Jugenderziehung

angebracht, den unterschatzen oder gar herausreissen zu wollen wir uns

recht sehr hiiten sollten. Fiigen wir lieber diesen Teil seines Wirkens

allem dem hinzu, was er mit seinem Ausspruche meinte : ,,Es ist unglaub-

lich, wie viel Gutes ein einziger Mann tun kann, wenn er es sich zur

Lebensaufgabe macht und sich durch nichts davon abbringen lasst."

Sudermann und Hauptmann. *)

(Fiir die Monatshefte.)

Eine Buchbesprechung.

II.

Wenn in ganz Deutschland dariiber abgestimmt wiirde, wer der

grosste Biihnenschriftsteller der Gegenwart sei, so wiirde Hauptmann mit

Studies in Modern German Literature.
* Sudermann Hauptmann Women Writers of the Nineteenth Century.

By Otto Heller, Ph. D., Professor of the German Language and Literature in

Washington University, St. Louis. Ginn & Company, Boston, New York, Chicago,
London.
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einer bedeutenden Majoritat aus dem Wettstreite hervorgehen. Otto

Heller schliesst sich der Ansicht der Mehrheit an, jedoch mit einer ge-

wissen Beschrankung. Er sieht in Hauptmann nicht den grosseren Dra-

menschreiber, wohl aber den grosseren Dichter. Als dramatischer Dichter

zeigt Hauptmann verschiedene Gebrechen. Seine Charaktere sind sta-

tionar, wenn sie auch, dank der ausgezeichneten Auffassungsgabe Haupt-

manns, dem Leben nachgezeichnet sind. Diese Lebenswahrheit ninunt

anfanglich fiir sie ein, aber das Interesse erlahmt, weil sie der inneren

Entwicklung entbehren. Sie sind nicht wie bei Sudermann die Vertreter

von Ideen; sie haben das Gebrechen, zu individuell zu erscheinen, wo die

anderen vielfach zu typisch gehalten sind. Das Richtige liegt auch hier

in der Mitte.

Wahre Kiinstlernatur lasst sich Hauptmann nicht absprechen; schon

in friiher Jugend zeigte er sie, mehr im Suchen nach dem kiinstlerischen

Ideal als wie in der Betatigung desselben. Noch in den Universitats-

jahren war er sich im unklaren, ob er Bildhauer oder Literat werden

sollte, und so zersplitterte sich seine Tatigkeit nach beiden Zielen hin.

Spiiter glaubte er zum Schauspieler berufen zu sein. Der unvollkommene

Erfolg dort, der ausgesprochene Misserfolg hier, batten das Gute, dass sie

Hauptmann auf das Gebiet lenkten, auf welchem er in souveraner. wenn

auch nicht unbestrittener Kunstlerschaft wirken durfte. Eine in sich

abgeschlossene und abgeklarte Kunstlernatur ist Hauptmann freilich

nicht, nicht einmal eine Individuality im strengen Sinne des Wortes;

man miisste denn zweien Kiinstlerindividualitaten, die fast unverbunden

in ihm wohnen, abgesonderte Berechtigung geben. Zwei Seelen wohnen

auch in seiner Brust, aber sie durchdringen sich ebensowenig als in

seinem Glockengiesser Heinrich ; jede schreitet fiir sich allein einher und

gewinnt erst Leben, wenn sich die andere fiir eine Zeit sozusagen zur

Euhe gesetzt hat. Es wohnt in Hauptmann eine eminente lyrische Kraft,

die ihn zu einem wirklichen Dichter macht. Als Lyriker schafft er Dra-

men, welche als solche angreifbar, als Dichtungen von grosser Schonheit

sind; als Realist schafft er Dramen, welche als solche wirksam, vom

Standpunkt der reinen Schonheit zu verwerfen sind.

Schon aus diesem Gegensatze ergibt sich die Scheidung seiner Dra-

men in zwei Klassen: Es sind die nach dem naturalistischen Rezept ge-

fertigten Dramen, die besonders den Anfang seiner Laufbahn bezeichnen,

und jene Dichtungen, in welchen er die Pfade des Naturalismus ver-

lasst, um das wahre Heiligtum seines Genius zu betreten. In anderen

Dramen erscheint das idealistische und das realistische Element haufig

so innig verbunden, dass man sie fuglich keiner der oben benannten

Klassen zuweisen kann.
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Von dem Drama ,,Vor Sonnenaufgang", welches 1889 unter den

Auspizien der Freien Biihne aufgefiihrt wurde, datiert Hauptmanns
Ruhm. Bewunderung und Entriistung teilte das Publikum in zwei strei-

tende Lager. Predisposition und erbliche Belastung spielen in Haupt-
manns Dramen eine ungebuhrlich grosse Rolle. So wird im ,,Friedens-

fest" das scheinbar unabwendbare Schicksal einer Gruppe pathologisch

pradisponierter Individuen geschildert, die als Familie zusammengewor-
fen sind. Der Titel ist Ironie; dem ausserlichen Frieden steht der

Brandweinteufel, den Hauptmann in diesem wie in anderen Dramen in

krassen Farben scMldert, im Wege.

Einen Fortschritt gegen die zwei genannten Dramen, besonders in

technischer Hinsic'ht, zeigen die ,,Einsamen Menschen." Den Grundton

des Stiickes bildet die Dissonanz eines Mannes zwischen Religion und

Wissenschaft, zwischen den Pflichten als Sohn und Gatte und dem Rufe

der inneren Stimme. Dissonanzen dieser Art sind dramatischer Natur;
undramatisch ist die Auflb'sung, die Hauptmann ihr gibt. Wo ihm wei-

tere Mittel zu einer solchen fehlen, stellt sich der Selbstmord als ,,deus

ex machina" ein.

Wiederum ertont das hohe Lied vom Schnaps im ,,Kollegen Cramp-
ton". Den Hohepunkt aber der naturalistischen Dramen Hauptmanns
bilden die ,,Weber". Es ist die Tragodie des Hungers und der Ver-

2weiflung. Hier hat der Dichter aus der traurigen Geschichte seiner

engeren, schlesischen Heimat geschopft, der er auch Dialekt und Lokal-

farben entlehnt. Was er schildert, hat sich in ahnlicher Weise im Jahre

1844 zugetragen. Die ,,Weber" sind ein Drama ohne Helden, falls nicht

das geknechtete, von seinen Herren ausgesaugte Arbeitsproletariat hin-

langlich als solcher bezeichnet werden kann. Der humanitare Hinter-

grund, die Kraft Sympathien zu erwecken, verbunden mit einer lebendi-

gen Realistik, verschafften diesem Drama einen weitreichenden und nach-

haltigen Erfolg.

In ,,Hannele" tut Hauptmann den ersten Schritt in das idealistische

Reich, den er noch einmal und mit noch grosserem Erfolge in der ,,Ver-

sunkenen Glocke" wiederholt. Im Marchendrama liegt Hauptmanna
Starke; hier ist er unbeschrankter Herr, hier findet er auch unter seinen

sonstigen Gegnern fast nur Bewunderer, wahrend es lediglich die An-

hanger des rohen Naturalismus sind, die ihrem zugeschworenen Fiihrer

den zeitweiligen Abfall von der Fahne ihrer Partei nicht verzeihen kon-

nen. Der Hang zum Idealismus und einer von des Gedankens Blasse

unangekrankelten Romantik liegt im deutschen Blut. Was Paul Heyse

sagt, ist Wahrheit: ,,Ihr moget immerhin mit der Mistgabel des Natura-

lismus die Sehnsucht nach dem Grossen und Schonen, Idealismus ge-

nannt, austreiben, sie wird stets zuriickkehren." Die Vorliebe des Deut-
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schen fiir das Marchendrama zeigt sich auch in der giinstigen Aufnahme
ahnlicher Werke anderer Autoren, beispielsweise des ,,Talisman" von

Fulda, und in dem Gefallen an einfachen Opern, wie Humperdincks
,,Hansel und Gretel", die in ihrer aus der Anschauung des Volkes schop-
fenden Einfachheit eine Gegenwirkung zur Ekstase des Wagnerschen

Operndramas bilden.

Ebenso wie ,,Hannele" ist auch die ,,Versunkene Glocke" kein Drama
im engsten Sinne, wohl aber eine Dichtung von stellenweise hinreissender

Schonheit. Ihr wahrer Wert liegt nicht in der weit hergeholten Sym-
bolik, sondern in ihrer das deutsche Gemiit erwarmenden Innerlichkeit,

in jener poetischen Atmosphare, in welcher sie lebt und webt, und die uns

ins romantische Land eines Fouque und Eichendorff zuriickversetzt. In

dieser phantastischen Welt ergeht sich Hauptmann wie kein anderer mo-

derner Dichter; keiner wenigstens hat es so verstanden, sie zu beleben.

Wo aber der Dichter diese Grenzen iiberschreitet und es versucht, durch

Symbole dem Wesenlosen Form zu geben, da verliert er sich selbst. Die

Schwache des Dramas, als solches und nicht als Dichtung betrachtet,

liegt darin, dass uns Hauptmann von dem Ubermenschentum des Glocken-

giessers iiberzeugen will. Heinrich soil, wie schon der Name anzudeuten

scheint, ein Seitenstiick zu Faust sein; wahrend aber dieser wirklich

tibermensch ist, macht Hauptmanns Held nur den Versuch dazu, an dem
er scheitert. Nicht eine geistige und eine sinnliche Seele wohnen in

seiner Brust, sondern die eines Would-be-Ubermenschen und die eines

Decadenzlers.

Mehr als in anderen Werken Hauptmanns weht durch die ,,Ver-

sunkene Glocke" ein Stimmungszauber, dem wir bei Sudermann nur in

vereinzelnten Fallen, so in seinem ,,Johannisfeuer" begegneten. Hierin

zeigt sich Hauptmanns lyrische Begabung im schonsten Lichte. Die

enthusiastische Aufnahme, welche die ,,Versunkene Glocke" an alien

deutschen Bu'hnen gefunden hat, zeugt fiir den Geschmack des Publi-

kums, welches willig und zugleich willenlos jede Eichtung mitmacht, die

sich als ein Fortschreiten des Zeitgeistes manifestieren mochte, das sich

aber schliesslich nur von dem iiberzeugen lasst, was es selbst empfindet,

wie es Generationen vor ihm empfunden haben.

Im ,,Fuhrmann Henschel", dem Drama, welches unmittelbar auf die

,,Versunkene Glocke" folgt, ist Hauptmann zum Naturalismus zuriickge-

kehrt, der durch den ,,furor poeticus" eine Zeitlang an die Wand gedriickt

war. Er gibt eben nicht gern eine Methode auf, in welcher eine der

starksten Seiten seines Talents sich zeigt, namlich seine unvergleichliche

Beobachtungsgabe. Zu der literarischen Bedeutung der ,,Versunkenen

Glocke" konnen sich weder der ,,Fuhrmann Henschel" noch die folgenden

Dramen, wie ,,Michael Kramer" und ,,Kose Bernd" erheben. Wahrend
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das erste der drei genannten Dramen in Milwaukee wenigstens zu interes-

sieren wusste, blieb bei den beiden anderen selbst der aussere Erfolg aus.

Die Grundidee in ,,Michael Kramer" ist nicht neu; auch hier spielt der

unfertige Kiinstler, der aus dem Zustand der Garung nicht herausgelangt,

die Hauptrolle. Michael Kramer ist dem Glockengiesser Heinrich und

dem Kollegen Crampton geistig verwandt, den letzteren iibertrifft er an

Degeneration. ,,Rose Bernd", dramatisch gut aufgebaut, schreckt zuriick

durch den Einblick in das trostloseste, unversb'hnbarste Elend. Eine

Mischung von romantischem Idealismus und krassem Realisnras ist der

,,Arme Heinrich". eine Wiederbelebung der schonen Erzahlung von Hart-

mann von Aue. Dem modernen Autor blieb es iiberlassen, den Aussatz

in seiner entsetzlichen Gestalt auf der Biihne ad oculos zu demonstrieren.

Es ist ein verhaltnismassig noch jimger Mann (Hauptmann ist 1862

geboren), der der deutschen Biihne eine so stattliche Eeihe von Dramen

geliefert hat. Wie viel lasst sich noch von diesem rastlos arbeitenden

Talente erwarten, besonders wenn es wieder und endgiiltig die Bahn be-

tritt, auf der es Werke von unbestrittener Schb'nheit geliefert hat. Ein

grosses Verdienst muss den beiden Mannern, denen diese Besprechung

gilt, ungschmalert zuerkannt werden: es ist, dass sie in ihrem natura-

listischen Bestreben die dramatische Kunst wieder mit dem Leben ver-

bunden haben. Im Nationalbewusstsein des deutschen Volkes nimmt das

Theater heute dieselbe Stufe ein, die es unter den Griechen besessen hatte.

Aus einem Platze der Unterhaltung wird es nach Schillerscher Idee eine

Lehranstalt zur Vertiefung der Anschauung und Intelligenz. Von dem

machtigen Wogenschlag, der driiben das kiinstlerische und gesellschaft-

liche Leben mit sich fortreisst, sind hierzulande nur die aussersten und

schwachsten Kreise erkennbar; von den vielfachen Wandlungen, die die

dramatische Kunst in Deutschland durchgemacht hat, weiss man hier

nichts
; das Alte wiirde, neu erscheinen, das Neue vielleicht veraltet.

In gedrangter, zuweilen aphoristischer Form haben wir es versucht,

aus dem Gedankeninhalte des Hellerschen Buches zu schopfen. Wo wir,

was iibrigens nur mit grosser Vorsicht geschah, Eigenes hinzufiigten,

waren wir bestrebt, lediglich die Anschauungen des Autors weiterzufiih-

ren. Heller hat sein Bueh in englischer Sprache verfasst, weil er beson-

ders das arnerikanische Publikum mit zwei der fesselndsten Erscheinun-

gen in der modernen deutschen Literatnr vertraut zu machen wiinschte.

Ob der Verfasser es notig hat, betreffs des Stils und des sprachlichen
Ausdrucks an die ,,traditionelle" Grossmut des amerikanischen Lesepubli-
kums zu appellieren, erscheint uns zweifelhaft. Der Eindruck, den wir,

freilich auch zu den ,,Fremdgeborenen" uns zahlend, von der linguisti-

schen Seite in Hellers Werk empfmgen, war durchaus erfrischend. Heller

nndet stets den passendsten Ausdruck fiir seinen Gedanken, und wenn
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ein solcher im Webster" nicht zu finden 1st, so bildet er ihn selbst mit

gewinnender Kuhnheit. Wir brauchen nur an solche Ausdriicke wie

overmanship u. a. zu erinnern. tiber die Ausstattung und den Druck des

Buches lasst sich nur Gutes sagen. Da der Autor noch nicht das Alter

erreicht hat, wo er nach dem viel und unverdient ventilierten Ausspruche
Dr. Osiers den Hohepunkt des Schaffens iiberschritten hat, und von der

Notwendigkeit, sich chloroformieren zu lassen, weit absteht, so diirfen

wir noch manches von seiner Feder erwarten; und wenn das Kommende
so trefflich ist wie das vor uns liegende, so wollen wir gerne noch einmal

beitragen, sein gerechtes Lob in den beschrankten Weiten, die diesen

Blattern gegonnt sind, zu verkiinden. Oscar Burckliardt.

Aus unseren Wechselbldttern.

Die Pflege der Sprache des Schauspielers sollte auch filr den Lehrer raass-

gebend sein. Jeder Schauspieler trainiert sein Stimme, treibt Stimmhygiene, er

muss sie treiben. Der Lehrer tut es selten. Wie behandelt mancher Lehrer seinen

Kehlkopf, wie presst r beim Sprechen mit den Muskeln auf Nerven und Blut-

gefasse des Halses! Kein Wunder, wenn sich dann sehwere Storungen des Nerven-

systems einstellen.

Hier kann der Schauspieler dem Lehrer viel niitzen. Ein rechter Btihnen-

kiinstler versteht seine Stimme zu meistern. Das sollte auch das Streben des

Lehrers sein. Dazu gehort Selbstbeobachtung, und diese erlangt man nur durch

ttbung.

Das wichtigste ist, die Stimme zu lockern. Die fortwahrende falsche Be-

handlung des Kehlkopfes hat die Stimme in falschen Geleisen festgefahren ; sie

ist hart geworden und nicht gewohnt, anderen Intentionen als den hergebrachten
zu gehorchen. Soil der Zwang aus der Kehle entfernt werden, so mlissen Zwerch-

fell und Muskeln viel mehr in Tatigkeit treten. Die richtige Einteilung des

Atmens, die moglichst grosse Fiillung der Lunge bei jedem Atemzug, die Kunst,

beim letzten Satz iiber dieselbe Menge Luft zu verfiigen wie beim ersten: das

sind weitere wichtige Punkte, deren Beachtung fiir den Anfang, aber auch fur alle

ferneren ubungen unerlasslioh ist. Die Bildung der Vokale wiirde den Stoff zu

solchen ubungen geben, wobei besonders dialektische Eigentiimlichkeiten zu be-

kampfen sind. Sehr viel Miihe verursachen weiterhin die Konsonanten, da hier

kSrperliche Fehler oft die grossten Schwierigkeiten bereiten. Die Beschaffenheit

der Zahn, vor allem der SchneidezRhne, die Starke und Stellung der Lippen, die

Lage der Zunge, die Bewegliohkeit der Kaumuskeln, der Nasenkanal, die Haltung
des Kehlkopfes kb'nnen ungeahnte Hindernisse beim Artikulieren bieten. Die

rechte Beachtung von piano und forte, crescendo und diminuendo ist weiter anzu-

streben. Welch packende Gewalt iibt eine solche geschickt durchgeflihrte Stei-

gerung in der Rede des Arnold von Melchthal, in der Erzahlung des befreiten Tell

oder in dem Monologe Tells aus! Welch ungeahnte Wirkung erzielt ein Lehrer

damit, wenn es sich urn, einen schwierigen Fall der Disziplin handelt; nur darf er

das Kunstmittel nicht zu haufig anwenden. Dazu muss dann noch der Geftihlston

treten, der hier den Schmerz, dort die Tatlust, dann wieder Verzweiflung, Resig-
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nation, Mut u. s. w. darstellt. Schliesslich ist die Beherrschung des Tempos notig.

Wenn hier der goldenei Mittelweg stets zu empfehlen ist, so soil doch die Stimme

im langsamen und schnellen Tempo nicht versagen; nur wer die Extreme kennt,

weiss die rechte Mitte zu halten.

Durch rechte Niiancierung, Tonfarbe und geeignetes Tempo wird der Lehrer

imstande sein, zu charakterisieren, die Stimmung festzuhalten, die versohiedenen

Personen zu markieren. Der Lehrer soil also lernen, seine Stimme nicht bloss

nach der Seite der Sprechfertigkeit zu meistrn, sondern auch die Register zu hand-

haben, die dem wahren Redner und Schauspieler so gewaltige Macht verleihen.

Reichen Nutzen wird der Lehrer davon fur sein korperliches Wohlbefinden, aber

auch ffir Unterrioht und Erziehung haben. Diese kurzen Ausfiihrungen sollen nur

die Aufmerksamkeifc auf eine Angelegenheit richten, die, obwohl sie von hochster

Bedeutung ist, doeh viel zu wenig Beachtung findet. (Allg. Deutsche Lehrer-

zeitung.)

Disziplin und Strafe. Eine gute Disziplin zeitigt unter giinstigen Bedingungen

Gewohnheiten, welche die Strafe uberfliissig machen. Mogen die Umstande diesea

Ziel oft verhindern, so deutet ungebtihrliche Haufigkeit der Strafe ebenso auf

Fehler im Unterrioht als bei den Kindern. Ordnung, Fleiss und Gehorsam machen,
wenn nur durch Strafe erreicht, die gute Disziplin nicht aus. Eine Disziplin, ob

aus Furcht vor Strafe oder anderswie erreicht, welche die Kinder unter bestan-

digen Zwang stellt, ist mit der besten Art zu unterrichten unvertraglich. Wah-
rend einer bestimmten Zeit der Stunde sollten die Schiller ermutigt werden,

Fragen an den Lehrer zu stellen, Aufklarung zu verlangen, Mitschiiler zu fragen
und ihre eigenen Ansichten zum Ausdruck zu bringen. Das kann ohne Vertrauen

nicht frei geschehen; die personliche Sympathie zwischen Lehrer und Klasse ist

das wirksamste Mittel, um eine gute Disziplin zu sichern. Wenn es notig wird,

einen Schuler wegen fehlerhafter Arbeit oder Vergehens gegen die Schulordnung
zu straften, so sollte das Wohl des Schulers der Hauptgesichtspunkt sein, wenn
auch die Verletzung der Schulordnung in schwierigen Fallen eine Ahndung ver-

langt. Die Strafe muss gerecht sein, d. h. eine nattlrliche Folge des begangenen
Fehlers. (Suggestions. Board of Educ. London.)

Altertiimliche Mittel gegen die Dummheit. Von Cornel Schmitt. Armer
Lehrer des 20. Jahrhunderts! Wie oft werden dir die Hande und der Mut ge-

sunken sein, wen du sahest, wie deine padagogischen Kunststticke an der Dumm-
heit des Ultimus zu schanden wurden! Und wie oft musstest du dem guten
Friedrich Schiller recht geben: Ja, gegen die Dummheit kampfen selbst Gb'tter

vergeblich! Wie einfach dagegen mii-ssen es deine ,,Vorfahren im Schuldienst"

gehabt haben! Gab es doch so ein simples Mittelchen, das die Dummheit mit

einem Schlage kurierte. Ein Krautlein war's, dem diese Kraft innewohnte und

heute achreiten wir achtlos daran vorbei. Der Gauchheil, ein Primelgewachs, heilte

den Gauch (mittelhochdeutsch: gouch), unsern Toren und Narren.

Wie das Volk dieses Pflanzlein genau *beobachtet hat, sieht man aus den ver-

schiedenen Namen, die ihm beigelegt wurden: Der Thiiringer nennt es ,,faul

Magd", der Mecklenburger ,,fule Ids", der NiederSsterreicher ,,fauli Gredl", weil

es namlich erst friih zwischen 8 und 9 Uhr die Augen aufmacht. Und gerade d a

Pflanzlein musste zur Vertreibung der Dummheit dienen? Heisst man das nicht

den Teufel mit dem Beelzebub austreiben? Macht's die heutige Medizin viel an-

ders, wenn sie die Schutzimpfung anwendet?
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Zu Zeiten aber durchschlaft das Pflanzlein Tag und Nacht. Und doch iat's

kein Zeichen von Faulheit: Es merkt den grossen Feuchtigkeitsgrad der luft und
weiss genau, dass an diesem Tage schlechtes Wetter eintritt. Da also keine Be-

staubung zu hoffen ist, schlaft es ruhig weiter. Wer aber das Wetter prophezeien
kann noch dazu mit geschlossenen Augen der ist gewiss nicht dumm zu

nennen. Dabei versteht der Gauchheil noch andere Kiinste: ,,So man ihn zu

eingang des Hauses aufhencket, werden dadurch allerlei gespenst vertrieben."

(Matfchiolus.) Er verjagt also solche Geister, die nur in den Kopfen der Dummen
spuken. Noch mehr: Er macht ,,die dunklen Augen hell und lauter." So erzahlt

Jakobus Hollerius, ,,dass eine wittwe zu Pariss mit dem aus rotem Gauchheil dis-

tillierten wasser vielen geholfen babe, welchen Fell in den Augen angefangen zu

wachsen." Demnach gar ein Mittel gegen die Blindheit! So war also der Gauch-

heil wirklich ein kraftiges Krautlein gegen die Dummheit und konnte, um so hau-

figer seine gute Wirkung ausiiben, als er im Friihling und im Herbst zur Bltite

gelangte.

Neben dem Gauchheil gab es noch andere Pflanzen, die solche Wunderkrafte
besassen. Da ist gleich der Rosmarin zu nennen, der ein vodziigliches Mittel gegen
Geistes- und Gedachtnisschwache sein soil und von Shakespeare schwachsinnigen
Leuten eindringlichst angeraten wird. Auch das Eisenkraut gibt Kindern Ver-

stand und Lust zum Lernen. Zuletzt sei die Nieswurz erwahnt. Ihre Wurzel regt
bekanntlich sehr zum Niesen an, wenn sie in pulverisiertem Zustand der Nase

genahert wird. Heutigentags findet man auch noch vielfach die Meinung ver-

breitet, das Niesn reinige das Hirn, weshalb manche gar so sehr aufs Schnupfen
halten! Die Nieswurz (Heleborus) wird von dem romischen Komodiendichter dem
Helleborosus angeraten, einem Menschen, der twas mehr Verstand notig hat.

Schade, dass die Pflanzkin ihre kostliche Heilkraft verloren haben! Gar so

viele Menschen gibt es noch, die sie gebrauchen kb'nntcn! Es ware halt zu schon

gewesen, das Krautlein wider die Dummheit!

Das examinierte Hiihnchen. Aus dem ,,Bremer Schulblatt" entnehmen \vir

die folgende Fabel. Sie ist alien Schulpedanten gewidmet, die jetzt wieder ein-

mal in Priifungen der Lehrer alles Heil ftir die >Schularbeit erblicken. Unseren

Lesern dierie sie je nach Bedarf zum Trost oder zur Erheiterung.

,,Auf einem Hofe lebte einmal ein junges Huhn, das eben erst dem Kiiken-

stande entwachsen war. Es war sehr fleissig und legte grosse und schone Eier.

Naoh einiger Zeit wollte es gern in die Zahl der zukiinftigen Hennen aufgenom-
men werdeu. Darum wurde eine Versammlung von gelehrten alten Hahnen be-

rufen, welche die Filhigkeit des Hiihnchens prtifen sollten. Der Hofhahn gab ihm

ein schones Zeugnis mit, worin der Fleiss des kleinen Huhnes und die Grosse

seiner Eier sehr gertihmt wurden. Nun musste Hiihnchen ein Probeei legen.

Dabei war es etwas angstlich; denn es genierte sich, well die alten Hahne so

scharf beobachteten, wie es sich anstellte und wie das Ei. herauskam. Aber ea

nalun sich zusammen und brachte das schonste Ei zustande, das es jemals gelegt

hatte. Die Hahne hatten natiirlich sehr viel daran auszusetzen; denn sie waren

ja gelehrt. Hiihnchen meinte: ,Jch mSchte mal sehen, was ftir Eier ihr wohl ge-

legt hattet!" Solohe Gedanken durfte es natiirlich nicht laut herausgackern.
Nach langerer Beratung fassten die alten Hahne den Beschlu. 9, das Probeei fttr

geniigend zu erklaren. Nun begannen sie, dem Hiihnchen allerlei Fragen vorzu-

legen. Hiihnchen wusste auch gut Bescheid. Es setzte in gelaufigem Gegacker

auseinander, wie oft und wohin es ein Ei legen miisse, und was es zu fressen habe,
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damit die Eier gut wiirden. Schon glaubte es, die Priifung bestanden zu haben,

els es plotzlich gefragt wurde, auf welch e Weise es den Inhalt des Eies berechne.

Das arme Hiihnchen schwieg; es wusste die Formel nioht, denn es war eine sehr

schwere Formel. Die gelehrten Hahne krahten sehr entrtistet und jagten es mit

Schimpf und Schande fort. Betriibt kam das Hiihnchen auf seinen Hof zuciick.

Von jetzt ab frass es fast gar nichts mehr; es wurde atruppig und mager und

seine Eier wurden immer seltener und kleiner. Tag und Nacht hockte es im Stalle

und bemiihte sich, die Formel zu lernen. Als es ihm endlich mit vieler Miihe ge-

lungen war, stellte es sioh wieder den alten Hahnen vor. Der Hofhahn hatte ihm

diesmal kein so schones Zeugma ausgestellt, und auch das Probeei war nur kiim-

merlich, aber es wusste die Formel zur Berechnung des Eivolumens. Darum er-

klarten die gelehrten Hahne es jetzt zur etatsmassigen Henne. Stolz kehrte unser

Hiihnchen jetzt auf den Hof zuriick. Naeh acht Tagen war die Formel vergessen;

nach 14 Tagen hatte es sich wieder herausgefiittert. Bald legte es wieder viele

Eier, grosse Eier, schone Eier. Eigentlich hatte es dies gar nioht mehr nOtig

gehabt; denn es war jetzt eine zukiinftige Henne. Aber es war ein braves Tier."

Mittel zur Erziehung emer grosseren technischen Lesefertigkeit. Hieriiber

hielt Bezirksschulinspektor Korger vor einiger Zeit in einer Lehrerversammlung in

Auspitz (Mahren) einen Vortrag. Seine Ausfiihrungen griindeten sich auf fol-

gende Leitsatze: Das Hauptaugenmerk ist darauf zu richten, dass die Kinder

schon auf der Unterstufe eine gewisse Lesefertigkeit erzielen. Mittel: der Fliich-

tigkeit beim Lesen muss gewehrt werden, also langsam lesen! Falsch gelesene

Worter dtirfen nioht seitens des Lehrers verbessert werden, sondern es ist der

Schiller anzuleiten, bis er das Wort selbst zu lesen vermag. Auf lautes, kraftiges

Lesen ist zu achten, desgleichen darauf, dass jeder Laut richtig gebildet wird.

Die Erlauterung des Lesesttickes darf nicht iiber das Bediirfnis ausgedehnt wer-

den; auf das Lesen selbst ist die meiste Zeit zu verwenden. Alle Kinder mussen

in der Lesestunde stets mitlesen, daher muss man sie ,,oft ausser der Reihe, oft

im ( .hor, oft bankweise" lesen lassen. Die zu lange anhaltende Einiibung der

Les." ^iicke ist zu vermeiden. Das Lesen von Gedichten muss abwechseln mit deni

Lesen von Erziihlungen und Beschreibungen ; bei der Erzielung der Lesefertigkeit

sind letztere den Sprachstiicken in poetischer Form vorzuziehen. Auf der Unter-

stufe ist ein Stuck zuweilen auch von riickwarts zu lesen. Die Kinder mussen

von einem Tage zum anderen einen kleinen Absohnitt zum Durchlesen bekommen.
Es ist zweckmassig, zuweilen ein ganz unbekanntes Lesestiick ohne weitere Er-

lauterung lesen zu lassen, um die Kinder zum scharfen Ansehen der Wortbilder

zu notigen; das Lesestiick muss jedoch im Anschauungskreise des Kindes liegen.

Von Zeit zu Zeit sind Wortergruppen mit mehrsilbigen Wortern und Konsonanten-

haufungen an die Schultafel zu schreiben, damit an diesen die Lesefertigkeit

geilbt werde.

Raubbau in der Schule. Die von Jeannot Emil Freiherrn v. Grotthuss heraus-

gegebene Monatsschrift ,,Der Tiirmer" (Verlag von Greiner & Pfeiffer in Stutt-

gart) /itiert aus dem Marbacher Sehillerbuch folgende Xusserung des Bonner

Literaturhistorikers Prof Dr. Berthold Litzmann iiber den Kunstwert von Schillers

Balladen: ,,Zufolge der unseligen Einrichtung, dass die Schillerschen Balladen tun

ihres sittlichen Gehaltes willen auf der Schule als Lehrstoff verarbeitet werden,
besteht die dringende Gefahr, dass das Bewusstsein, mit welchen Kunstwerken
allerersten Ranges wir es bei den Schillerschen Balladen zu tun haben, mehr und
mehr bei uns schwindet. Keinem Zeichenlehrer fallt es ein, stiimperhafte An-
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finger sich am Apoll von Belvedere oder der Juno Ludovisi verailndigen zu lassen;

daftir sind einfache, gute Vorlagen da, die der Schtiler auch in diesem Anfangs-
stadium verstehen und nachbilden kaim. Aber flit unseren ilsthetischen Unter-

richt oder fur die paar Brocken, die davon im deutschen Sehulunterricht abfallen,

da sind unsere Klassiker, und Schiller vor alien Dingen, gerade gut genug, um von

Quartanern und Tertianern in schauerlichen Deklamationen und sttimperhaften

Stiltibungen misshandelt zu werden. Die Folge 1st, dasa die Jungen alle Freude

und alien Respekt vor dem Kunstwerk verlieren und mit Schillersohen Balladen

den Begriff und die Vorstellung von unertraglicher, moralisierender Pedanterie und

hochstens von einer Reihe schonklingenden Verse verbinden lernen. Die Menschen

sind zu zahlen, die heute noch eine Schillersche Ballade ganz rein als Kunstwerk
auf sich wirken lassen und geniessen konnen. Und wenn sie es konnen, so haben

sie, ich spreche aus eigenster Erfahrung, sich die Unbefangenheit in reiferen Jah-

ren selbst erwerben miissen, trotz der Sehule, die alleg getan hat, ihnen fur immer
die reine Freude zu verderben. Wenn wir so wie bisher fortfahren, so werden wir

Schiller uns und unseren Kindern bald vollig verleidet haben. Hier ware ein War-

nungsruf ,,Videant consules!" am Platz. Denn es handelt sich um einen geistigen

Raubbau, der uns unermesslichen Schaden tut."

Berichte und Notizen.

I. Y Dr. Friedrich Karl Castelhun.
-J-

Pflegt die deutsche Sprache,

Hegt das deutsche Wort;
Denn der Geist der Viiter

Lebt darinnen fort,

Der so viel de.s Grossen

Schon der Welt geschenkt,

Der so viel des Schonen

Ihr ins Herz gesenkt.

Der Dichter dieses Mahnrufes ,,An meine Kinder", Dr. Friedrich Karl Castel-

hun, weilt nicht mehr unter den Lebenden. Er starb am 1. November, und seine

irdischen Reste wurden am 3. November im Odd Fellows Krematorium in San

Francisco eingeiischert, wie er es in seinem Gedichte ,,Kodizill" selbst gewiinscht

hatte:

,,Lasst mich einstens nicht vermodern!

Wollt ihr mich im Tode ehren,

Sorgt, dass Flammen mich umlodern,

Und dass Gluten mich verzehren!"

Mit ihm starb einer unserer beaten deutschamerikanischen Dichter, ein Mann,
dessen Herz stets fiir das Wahre und Gute gliihte, und ein Arzt, der manchem
Leidenden seelisehe sowohl als physische Linderung gereicht hat. Seine Mahnung,
deren Anfangsstrophe wir oben anfuhren, ist der klassische Ausdruck der Sorge

filr die Pflege unserer Muttersprache in diesem Lande geworden, und seine librigen

Dichtungen hauchen den Geist eines kuhnen Denkers und die Seele eines gemiit-

vollen Menschen.

Wer mit dem Greise in Berilhrung kam, musste seinen jugendlichen Humor
und die stets Jung bleibende Schwungkraft seines Geistes bewundern. Er war ein
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beredtes Zeugnis davon, wie wir unseren Geist Jung erhalten konnen, obgleich

unser KSrper altert, wenn wir nur das Herz auf dem rechten Flecke haben, und

wenn wir unseren Sinn in bescheidener Weise offen halten und neuen Eindriicken

zuganglich bleiben. Einen solchen Menschen gekannt zu haben, erhalt unseren

Glauben an die Menschheit und starkt uns in der uberzeugung, dass wir selbst

,,zu was Besserem geboren sind" und Besseres erleben werden, wenn wir nur

ihm entgegen kommen und wacker daran mitwirken helfen.

Ehren wir das Andenken dieses edlen Toten, indem wir in seinem Geiste

weiterwirken !

,,Wenn dereinst entfallen

Mir der Wanderstab;
Wenn ich langst schon ruhe

In dem kiihlen Grab:

Was die Gunst der Muse
Freundlich mir beschied,

Ehrt es, meine Kinder,

Ehrt das deutsche Lied!"

V. B.

II. Bericht iiber die Jahresversammlung der Central Division of the

Modern Language Association of Amerika.

Die elfte Jahresversammlung der Central Division of the M. L. A. fand auf

die Einladung der Universitat Wisconsin vom Mittwoch, dem 27. Dezember, bis

zum Freitag, dem 29. Dezember verflossenen Ja<hres, in den Raumen der staats-

geschichtlichen und Universitatabibliothek statt. Die Versammlung darf ohne Ein-

schrankung als erfolgreich bezeichnet werden. Die Beteiligung war rege; so ziem-

lieh das ganze Gebiet, das die zentrale Abteilung als ihr zugehOrig betraehtet, war

vertreten; ja, selbst der ausserste Osten hatte einen Teilnehmer entaandt. Er-

freulich war auch die Beteiligung der Lehrer an Sekundarschulen aus mehr oder

minder bedeutender Entfernung. Nimmt man den im ganzen untrttglichen Mass-

stab der Besuchsziffer, den die Kontrolle durch die Eisenbahnen liefert, so ergibt

sich allerdings eine weniger erfreuliche Tatsache: die zur Ermassigung der Rtick-

fahrpreise verlangten einhundert Fahrscheinbeglaubigungen konnten wiederum

nicht aufgebracht werden. Andererseita aber, und das ist doch wohl wichtiger,

waren noch selten bei gleicher oder aelbst hoherer Besucherzahl wahrend des Ab-

haltens der Vortrilge jeweils so viele Teilnehmer in dem Versammlunggraume ver-

einigt. Dass die Assoziation eine Anzahl neuer Mitglieder gewann, soil nicht der

hiesigen Versammlung gutgeschrieben werden, denn ein kleiner jahrlicher Zuwachs

ist das Normale. Erwahnt sei nodi der ftir die Central Division recht schmeichel-

hafte Umstand, dass von den im letzten Jahre neu eingetretenen Mitgliedern fast

zwei Drittel, von den im gleichen Zeitraume ausgeschiedenen nur etwa ein Viertel

auf den mittleren Westen entfallen.

Die Versammlung begann am Mittwoch nachmittag und erstreckte sich in

vier rein wissenschaftlichen, einer allgemeinen und einer lediglich praktischen
Zwecken dienenden Sitzung bis zum Freitag mittag. Die allgemeine Sitzung fand

am Mittwoch abend statt; in ihr begriisste Dr. E. A. Birge, der Dekan der philo-

eophischen Fakultat der Universitat Wisconsin, die erschienenen Gaste und hob

in seiner Ansprache den Kulturwert dea Unterrichtes in den neueren Sprachen her-
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vor, der von dem in keinem anderen Unterrichtsfache erreicht werde. Der sich

daran schliessende Vortrag des Vorsitzenden, Prof. F. A. Blackburn von der Urii-

versitat Chicago, (iber einn vernachlassigten Zweig des englischen Unterrichfcs,

betonte die Notwendigkeit, der Ausbildung der Schiller im Spreohen grossere Auf-

merksamkeit zu schenken, als es die Schule gemeinhin tut.

Mit besonderer Genugtuung durfte es die Vertreter der deutschen Sprache und
Literatur erfiillen, dass der Lowenanteil an den wissenschaftlichen Sitzungen
nicht weniger als zehn Nummern des Programms aus insgesamt einundzwanzig
der Germanistik zufiel. Eine Inhaltsangabe, selbst eine gedrangte, verbietet der

Raummangel; auch werden die meisten der Arbeiten voraussichtlich noch im
Laufe des Jahres im Druck erscheinen. Es seien also nur die Titel gegeben:
1. Moser and the Doctrine of the Diversity of Nature, von Prof. J. A. C. Hildner,

Universitat Michigan; vorgetragen von Prof. Canfield. 2. The Historic Drama
before Grabbe, von Frl. L. M. Kueffner, Lombard College. 3. Adam Daniel Richter,

Nachricht von J. Wimpfiings Deutschland zur Ehre der Stadt Strassburg, etc.,

mit einigen Anmerkungen zu der teutschen Sprache, 1752, von Prof. Ernst Voss.

Universitat Wisconsin. 4. Friedrich Heinrich Jacobi's Home at Pempelfort, von

Dr. O. Manthey-Zorn, Univ. Illinois. 5. Symbolism of the Early" German Roman-

ticists, von Dr. P. Reiff, Washington University. 6. German Sources of Ruskin,
von Prof. C. von Klenze, Univ. Chicago. 7. Luther's Study of the Social Con-

ditions of Germans as a Preparation for the Translation of the Bible, von Dr. W.
W. Florer, Univ. Michigan (kam nicht zum Vortrag, da der Verfasser weder selbst

erschienen war noch einen Andern mit dem Lesen des Manuskripts betraut hatte).

8. German Literature in American Magazines from 1800 1845, von Dr. S. H.

Goodnight, Univ. Wisconsin. 9. English Translations of Modern German Litera-

ture, a Statistical Study, von Dr. A. Busse, Northwestern University. 10. The
Source of Weisse's Richard III., von Dr. F. W. Meisnest, Univ. Wisconsin. Meh-
rere der Vortrage, namentlich die hier unter 2 und 6 genannten, riefen lebhafte,

mitunter scharfe Diskussionen hervor.

Die ganz auf praktische Zwecke berechneten ,,Department Meetings" am

Donnerstag nachmittag konnten wegen weit vorgeruckter Zeit ihr Programm kei-

neswegs erledigen. So musste auch in der deutschen Sektion die Debatte, die der

erste Vortrag iiber ,,Einige schlimme Mangel in der Herstellung von Vokabularien

zu deutschen Grammatiken, Lesebiichern und leichten Texten" von Prof. M. B.

Evans, Univ. Wisconsin, hervorrief, noch vor Schluss abgebrochen werden. Die

Ausfiihrungen des Vortragenden, die grosstenteils Zustimmung, in einem Punkte

aber auch starken Widerspruch erfuhren, verlangten Genauigkeit in der Dar-

Btellung des Akzents, der Aussprache der Laute, insbesondere der Quantitatsbe-

zeichnung, und Einsetzung eines Ausschusses zur Beratung und Festsetzung von

Regeln, die eine einheitliche Aussprache in den amerikanischen Schulen herbei-

fiihren sollten.

Fiir die gesellschaftliche Seite war bestens gesorgt. Ein Empfang am ersten

Abend im Hause des Universitatskurators Herrn Lucien S. Hanks vereinigte alle

Mitglieder, ihre Gastgeber, Mitglieder der Universitatsfakultat und sonstige

Freunde der Assoziation. Am Donnerstag mittag versammelte man sich in Chad-

bourne Hall zum Luncheon; am Abend wurde in Keeley's Annex den Damen ein

Dinner, den Herren ein gemiitlicher ,,Smoker" gegeben. Die gesellschaftliohen Ver-

anstaltungen verdienten und fanden riickhaltloses Lob, es muss hier gesagt

werden, wenn es auch meine eigenen Kollegen sind, denen ich damit ein oflfizielles

Kompliment mache.

Univ. of Wis. E. C. Roedder.
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Chicago. gewohnheitsmassigen Schulschwanzern

Nach dem vom Schulrat vor kurzem
bestimmte Zweigschule in der

Jorstadfc

Schuljahr in den stadtischen Schulen
im ganzen 279,183 ZSglinge zum Unter- Die Oberaufsicht ttber das Schulwesen

richt angemeldet worden. Diese Zahl ul>t der aus 21, vom Btirgermeister mit

1st indessen zu <hoch gegriffen, soweit Zustimmung des Stadtrates ernannten

die wirkliche Schiilerzahl in Frage Mitgliedern bestehende bcumrat aus.

kommt; man hat namlich unbekiim- Die Unterrichts-Angelegenheiten leitet

mert diejenigen Kinder doppelt gezahlt,
der Schulsupermtendent, dem zwei

deren Eltern an den Umzugsterminen, Hilfssuperintendenten, sechs Distrikts-

im Oktober und im Mai, ihre Wohnsitze superintendenten, ein Superintendent
nach anderen Schulbezirken verlegt ha- fUr die Durchfiihrung des Schulzwanges,
ben. In Wirklichkeit belauft die ge-

besondere Superintendenten fttr ver-

samte Schiilerzahl der stadtischen Lehr- sehiedene Spezialfacher des Unterrichts,

anstalten sich auch gegenwartig noch der Direktor (neuerdings ist's erne Di-

nicht auf liber 260,000. Sehr stattlich rektorin) des Lehrerseminars und der

ist aber auch diese Zahl schon und ea Vorsteher der Zwangsschule zur Seite

ist eine wenig erfreuliche Tatsache, st^hen.

dass die vorhandenen Schullokale nicht Die Zahl der an den offentlichen

ausreichen, um siimtliche Schiller darin Schulen beschaftigten Lehrkrafte die

unterzubringen. Maiv behilft sich nun Vorsteher der einzelnen Schulen mitge-
notgedrungen, indem man etwa 11,000 rechnet, obgleich diese der ihnen oblie-

ABC-Schiitzen nur entweder vor- oder genden Verpflichtung : den vierten Teil

naohmittags zur Schule kommen lasst, ihrer Zeit auf die Erteilung von Unter-
und diesen tibelstand zu verringern richt zu verwenden, zumeist nicht nach-

sucht, indem man den betreffenden Klas- kommen, belauft sich zur Zeit auf
sen je zwei Lehrkrafte zuteilt. Dessen- 5640, und an Gehaltern beziehen diese

ungeachtet wird es leider durch diese zusammen jahrlich rund $5,000,000. Es

Einrichtung vielfach bedingt, dass die ist das gewiss eine stattliche Anzahl*

benachteiligten Schiller nicht so rasch und doch ist sie nicht ausreichend. Es
beim Unterricht vorankommen, wie es kommen durch schnittlich auf jede Lehr-
sonst der Fall sein wiirde. Sie verlieren kraft 47 Sehttler, in den unteren Klas-
so entweder ein ganzes oder ein halbes sen meist mehr, in den oberen einige

Schuljahr, oder sie verspaten sich um weniger. Angesehene Schulmanner ver-

die gleiche Zeitdauer in ihrer Ausbil- treten die Ansicht, dass beim Unter-

dung. richt nur dann sich durchgangig eini-

Auf die verschiedenen Schulstufen germassen gute Resultate erzielen las-

welche beim Kindergarten beginnen und sen, wenn die, auf die betreffende Lehr-
mit dem stadtischen Lehrerseminar in kraft entfallende Schiilerzahl 40 nicht

Normal Park abschliessen verteilen iibersteigt. Wollte man sich aber nach
die Schiller und Schiilerinnen, nach Pro- dieser Ansicht richten, so ware zunachst
zenten der Gesamtziffer berechnet, sich die Geldfrage in Erwagung zu ziehen.

wie folgt: Man hat berechnet, dass es eine einma-

Kindergiirten, 3.57 Prozent; Elemen- lige Ausgabe von $800,000 (ftir Schul-

tarschulen, untere Stufen, 60.82; Ele- bauten) und einen jahrliehen Mehrauf-
mentarschulen, obere Stufen, 31.22; wand von $100,000 filr Gehalter, Heiz-

Hochschulen, 4.21; Lehrer-Seminar, 0.08. material u. s. w. erfordern wiirde, die

Ausser den regularen Lehranstalten Durchschnittszahl der Schiller in den
werden von der Stadt aueh noch Schu- Klassen der Chicagoer Volksschulen

len, oder wenigstens Lehrklassen ftir auch nur um 1, d. h. auf 46 herunter-

blinde, fiir taubstumme und ftir ver- zubringen. Fasste man gar den Ent-

kriippelte Kinder unterhalten, ferner schluss, die Schtilerzahl der einzelnen
Abendschulen fiir Fortbildungsunter- Klassen durchgangig auf 40 zu vermin-

richt; Lehrlingsschulen (mit besonderer dern, so wiirde das die Sicherung von

Beriicksichtigung des Baugewerbes) Raum und Lehrkraften fiir 32,000 Schii-

und sehliesslich die zur Bandigung von ler erfordern. Man veranschlagt gegen-
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wartig die Kosten von Chicagoer Schul- licher Weise abgestumpft ; da mtisse
bauten auf $8000 fiir jedes Klassenzim- nun die Schule (natdrlich!) helfend ein-

mer. Es wtirde hiernach zur Errichtung greifen.
der erforderlichen Sehulbauten ganz jn ejner Distriktschule wurde auch
abgesehen, wohlgemerkt, von denen, sofort von dera sonderbaren Heiligen so
welche ohnehin erriehtet werden mils- eine Schulstadt organisiert, indem die
sen, urn dem von Jahr zu Jahr statt- Kinder die hauptsachlichsten Beamten
findenden Anwachsen der Schtilerzahl fur die verschiedenen Verwaltungs-
Rechnung zu tragen die Summe von zweige ervvahlten. Da ausserliche Zere-
$5,600,000 erfordern. Dazu kame eine m0nien stets einen tiefen Eindruck auf
jahrliche Mehrbelastung des Gehalts- das Gemiit des Kindes machen (und urn
kontos der Lehrerschaft allein um die Hanswurstiade zu vervollstandigen)
$577,000. Die Mittel zur Bestreitung musaten die erwahlten Beamten mit er-
solcher Ausgaben sind einfach nicht hobener Hand versprechen, ihre Pflich-

vorhanden, und unter den gegenwarti- ten treu und gerecht zu erfUllen. Wie
gen Verhaltnissen 1st auch keine Mo'g- Herr Gill sagte, habe er tiberall, wo er
lichkeit gegeben, sie sich zu verschafifen. Schulstadte eingerichtet, die Wahrneh-
Unter diesen Umstanden wird man, wie mung gemacht, dass die jugendlichen
man auch sonst iiber den Gegenstand Beamten in auffallend kurzer Zeit ein
denken mag, es als einen grossen Vor- geradezu verbliiffendes Verstandnis ftir

teil ftir die Stadt und ihr Schulwesen Verwaltungssachen an den Tag legten
ansehen miissen, dass die Eltern von (Jung-Amerika ist ja helle!). Die ganze
etwa 100,000 schulpflichtigen Chicagoer Kinderei soil sich aber stets in Gegen-
Kindern die Sffentlichen Schulen fUr wart eines Lehrers oder einer Lehrerin
diese gar nicht in Anspruch nehmen, abspielen (die haben ja sonst nichts
sondern ihre Nachkommenschaft in Pri- Wichtigeres zu tun), um etwa vorkom-
vat- oder Gemeindeschulen unterrichten mende Verirrungen aufzuklaren! Hei-
lassen, zwecka deren Unterhaltung sie

liger Pestalozzi, welche Schindluderei

freiwillig sich selbst besteuern. treibt man nicht in deinem Namen!
Ernes. What's next ?

*

Zum Schluss dieses Kapitels moge
Cincinnati. noch konatatiert werden, dass der Wan-

derapostel Gill im Auftrage der ,,Toch-
,,Nun wird's aber helle", oder ,,da ter der Amerkanischen Revolution"

schlag einer lang hin", oder ahnlichea reist. Die miissen ja wissen, was un-
mochte man mit dem Berliner ausrufen, seren Schulen und unserer Jugend
wenn man hort und liest, was filr Neue- frommt!
rungen in den stadtischen Schulen hier Von den verschiedenen Massregeln,noch eingefuhrt werden sollen. Kommt

die der Verflos9ene Schulsuperintendentda Mitte Dezember em gewisser W. L. Boone wahrend seiner Amtszeit hier ge-
Gill von Philadelphia in die Komgm dea

troffen hat waf sicherlich 9eine prompteWestens und halt unseren Schulprinzi- und grundiiche Abschaffung der Pro-
palen einen Vortrag uber die G r U n-

z e n t - P r ii f u n g e n die beste. Leider
dun g v o n ,,S c h u 1 s t a d t en". Das

gcheint eini
6
unserer padagogisch

sind, nach den Ausfuhrungen des Wan- verkn(5cherten Prinzipalen jener altehr-
derpredigers , stadtische Korporationen wflrdige Zopf nicht grUndlich genug ab-
oder Gememwesen im Kleinen, gebildet ^schnitteri worden zu sein; denn et-
aus den verschiedenen Klassen einer fiche sind bereits wieder stramm dabei,
Schule Eine solche Schulstadt hat ei-

in ihren Schulen jahrlich mehrmals
nen Burgermeister, einen Schatzmeister, 9amtliche Klassen gleichzeitig nach
einen Polizemchter (vielleicht auch ei- Prozenten zu priifen . Wenn da beispiels-nen Scharfrichter), Konstabler Stadt- weise ein Rlassenlehrer in einem Fach
rkte u s. w. die samt und senders von 86 g herausgeschunden, ein anderer aber
den Herren Kmdern von Zeit zu Zeit nur gflj go

e
igt natiirlich der andere ein

gewahlt werden Dadurch soil unsere um 2/1Q sch iechterer Lehrer als sein
hebe Sclmljugend in die Verwaltungs- Kollege . Die prozente beweisen das ia
Maschinerie emer Stadt emgeweiht und

klipp und klar . Boones Nachfolger im
ihr Interesse an der Pohtik im allgemei-
nen und der Stildteverwaltung im be-
sonderen geweckt werden. Im Laufe * Von den Schulprinzipalen sind die

der letzten Jahrzehnte sei namlich dieses Ausfiihrungen des Herrn Gill sehr bei-

Interesse, behauptet Herr Gill, bei dem fallig aufgenommen worden --so hat

heranwachsenden Geschlecht in bedauer- wenigstens die Tagespresse berichtet!
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Amte ist zwar als fortschrittlicher Marinette kennzeichnete ein Pensions-
Schulmann durchaus kein Freund des system fiir die Lehrer als ,,entwtirdigend,

Prozent-Systems; aber in allzu nach- schiidlich und unamerikanisch." Frl.

sichtiger Weise lasst er die alien Her- Minehan vertrat den Standpunkt, dasa
ren nach eigenem Gutdtinken ihren pa- eine Altersversorgung fur die Lehrer,

dagogischen Kohl bauen. Sei's drum! die im Dienste der Erziehung ergraut
Verschiedene Kollegen und Kollegin- sind, wohl angebracht und verdient sei

nen, die in die Zukunft zu schauen ver- und dem Lehrerstand ebensowenig seine

mSgen, prohphezeien wieder, dass im Wiirde raube, als die Pensionen, die un-

Laufe dieses Jahres unser bisheriger sere ausgeschiedenen Bundesrichter und

Schulrat, der sich aus Ward-Vertretern die aus dem aktiven Dienst tretenden

zusammensetzt, abgeschafft werde und Armeeoffiziere diese Stande entwtirdige.
dass eine Schulkom mission, aus Von besonderem Interesse fiir die Ele-
5 oder 7 Mitgliedern bestehend, an des- mentarlehrer und Schulprinzipale war
sen Stelle trete. Im Interesse unserer der Vortrag von Supt. John Kennedy
Schulen und besonders des deutschen aus Batavia, N. Y., der das in jenem Ort
Unterrichts wollen wir hoffen, dass herrschende Zweilehrersystem erlauter-

jene Wahrsager sich wieder grtlndlich te. Man hat in Batavia fur solche Klas-
blamieren. E. K. sen, die iiber 50 Schaler zahlen, neben

der Klassenlehirerin eine zweite Lehrerin

Milwaukee. angestellt, deren Aufgabe es ist, die

schwachen, riickstandigen Schiller ein-

Wahrend der Weihnachtswoche fand zeln zu unterrichten, bis sie soweit fort-

die jahrliche Konvention des geschritten sind, dass sie die regelmas-
S t a at s-L ehr e r ve r ba n d e s (Wis- sige Klassenarbeit bewaltigen konnen.
consin State Teachers' Association), wie Auf diese Weise, versichert Supt. Ken-
iiblich, in unserer Mitte statt. Wie ,,Das nedy, gelange es, alle Schiller zur fest-

Madchen aus der Fremde" so teilt auch gesetzten Zeit zu versetzen. ,,Nachziig-
diese Konvention ,,jedem eine Gabe ler, faule und zuriickgebliebene Schiller

aus"; denn das umfangreiche Programm gibt es bei uns nicht; die Nachteile, die
enthalt gewohnlich Vortrage iiber die der Klassenunterricht en masse fiir die
verschiedensten Phasen der Erziehung minder Begabten mit sich bringt, werden
und des Unterrichts. Die diesjahrige durch unser System vermieden", erklarte
Konvention bildete davon keine Aus- Herr Kennedy. ,,Die uberzeugung brioht
nahme. sich immer mehr Bahn, dass die indivi-

Ausser den Hauptversammlungen, die duellen Eigenschaften eines jeden Kin-
des Vormittags im Davidson Theater ab- des beim Unterricht beriicksichtigt wer-

gehalten wurden, fanden nachmittags an den miissen: und das bezweckt das Ba-
vier bis fiinf versehiedenen Orten die tavia System."
,,sectional meetings" statt. Ein Nach- Der Rabbiner Samuel Hirschberg hielt

teil, den diese Zersplitterung fiir den eine glanzende Anspra<he zu gunsten der
Elementarlehrer hat, der gern Vortrage Einfiihrung des Unterrichts in der Ethik
iiber die versehiedenen Unterrichtszweige in die Volksschule. Er fiihrte aus, dasa
anhoren mochte, besteht darin, dass die Ausbildung des Geistes ohne spezielle
diese Versammlungen gleichzeitig tagen. Unterweisung in der Moral, oder besser,
So fallen die Konferenzen iiber den Mu- Ethik, die Kinder nur einseitig bilde.

sikunterricht mit denen iiber Geschichte Ein Menseh konne in alien Wissenschaf-
zusammen; die Erorterungen iiber Ma- ten wohl unterrichtet sein und als Ge-
thematik mit denen tiber den Sprach- lehrter gelten und dennoch ein Schurke
unterricJit. sein, der sein Wissen nur zum Verderben
Die diesjahrige Konvention zeichnete seiner Mitmenschen verwertet. Der

sich im grossen und ganzen nicht durch Zweck der Erziehung werde nicht eher

besondere, Begeisterung erweckende Vor- erreicht, als bis man einen planmassigen
trage aus. Einige der in den Haupt- Unterricht in der Sittenlehre als Spezial-

versammlungen gehaltenen Ansprachen fach in die Volksschule einfiihre. Der
und Vortrage waren Jedocn von allge- Rabbiner schlagt vor, dass ein Textbuch
meinem Interesse und unbedingt wert, zu diesem Zweck zusammengestellt wer-
hier im wesentlichen wiedergegeben zu de, das die Ausspriiche aller Weisen von
werden. . Konfuzius und Buddha bis auf Henry
In der ersten Vormittagssitzung fand Ward Beecher und Col. Ingersoll ohne

eine lebhafte, wenn auch nicht erschop- Quellenangabe enthalte, insofern sie sich

fende Diskussion iiber die Pensionierung auf allgemein anerkannte Wahrheiten
der Lehrer statt. Supt. Landgraf aus und sittliche Lebensregeln beziehen.
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Sensation erregte am zweiten Tage Der von dem Geistlichen Dr. Frederick
die Ansprache des hiesigen Advokaten M. Edwards am Donnerstag Abend im
und frtiheren Schulratsmitgliedes James Pabst Theater gehaltene Vortrag liber

Sheridan, der in sarkastischen Worten ,,Die Beziehung der Schule zum Staat"
die Behorden der Staatsuniversitat zu war eine in jeder Hinsicht interessante,
Madison geisselte wegen der hohen, ein- wenn auch idealistische Auffassung die-

seitigen Anforderungen, die man in die- ses Themas.
ser Anstalt bei der Aufnahme der Stu- Dr Edwardg erklarte den staat fflr
denten stelle. Man berucksichtige dabei

die h5chgte MftcM dfir allein dazu fc

gar nicht die verschiedenen Kurse die rufen gei difi Erzieh der j d M
man in den Hochschulen jetzt eingefuhrt leiten und zu bestimQfen . Da

*

habe Die Universitat schhessegleich- Volk ^^ Organisiert als Staat,
earn ihre Tore denjenigen strebsamen habe die

y
Verpflichtung, seine Jugend im

jungen Leuten, die sich z. B. im
republikani8C en Sinife zu erziehen, aus

Handfertigkeitsunterricht auszeichneten.
ihr nicht nur intelli t ge3etzliebende

Prof. Slaughter yon
der Staatsumversi- Ba sondern ^g brauc

e
hbare Produ .

tat erwiderte auf Herrn Shendans Kn- zenten und n(itzliche Mitglieder des Ge-
tik in ebenso scharfen Worten meinwesens zu machen. Private Erzie-
Thomas Morgan, em schlichter Lohn-

hungsanstalten ^ Rirchenschulen soll-
arbeiteraus Chicago, 111., sprach ernst ten

s
nie den VQm gtaat unterhaltenen

und emdrmghch (iber die moderne Er- gchulen aberl gein- Die j d
ziehung der Kinder des Arbeiterstandes, mflsge in alle phaseQ dfig sozialen

s
und

und wies dabei besonders auf die ubel- 6konomischen Lebens eingeftihrt werden.
stande hm, wie sie in Cook County vor- Durch dag ausgchliegslic|e Lernen au3
herrschen. Der Statistik gemass be- BUchern erreiche man dieges Ziel nicht .

suchen dort 75 Prozent aller schulpflich- die Rinder mUggten in ^ar und Wald,
tigen Kinder die Schule nur bis zum

in der Werkstatte und Fabrik ihr Wig .

vierten oder funften Grad und zwar bil-
gen seho fen> Die Universitat sollte

dC
^ . ?l?v g^Tte ^ , Se

cv alien offen stehen, die in irgend einem
schnittlich nicht mehr als 300 Schultage. Bemf gich augbilden wollen .

6
dem Zim .

Die Abendschulen, die man fur diejem- mermann und Maschinisten sollte die
gen Kinder emgerichtet habe, die schon

leiche Ge]egenheit geboten werden, das
emer Beschaftigung nachgehen, erreich- h6chgte in ihren Be?uf9arten zu iernen,
ten mcht ihren Zweck, weil diese Kinder wie dem Geistlichen und Reclitsgelehr-meistens durch die Tagesarbeit zu sehr

^en
angestrengt werden und dann mlide und
erschlafft zum Unterricht kommen. Un- Die Gesangsvortrage von dem unter

ter den bestehenden okonomischen Ver- Frau Frances Clarkes Leitung stehenden

haltnissen suche man die Kinder des Damenchor und die Kinderchore, die von

Arbeiterstandes nur zu brauchbarerem den Schulern der County Schulen unter

Material in der Werkstatte und Fabrik Leitung von Frl. Edith Homey gesungen
heranzubilden: als automatische An- wurden, waren recht htibsch.

zur Maschine! X

IV. Briefkasten.

Lehrer. Die ,,P. M." sind das amt- werden, die standigen oder gelegent-
liehe Organ des Lehrerbundes und des- lichen Mitarbeiter nach Gebiihr zu ho-
halb verpflichtet, alle amtlichen Mit- norieren. Bis dahin mflssen wir an die

teilungen zu verSffentlichen. Die Sohrift- Opferfreudigkeit der Kollegen appellie-

leitung muss jedoch olle Verantwort- ren. Augenblicklich sind die Geldmittel
liohkeit fur das Nichterscheinen dersel- nicht vorhanden, um mehr als die n8-
ben ablehnen. Ihre Anfrage iiber die tigsten Ausgaben zu decken. Wenn es

Nichtdurchfiihrung des Chicagoer Be- uns gelange, das erste Tausend voll zu

schlusses, die Mitgliederliste des Lehrer- machen, !

bundes in der Septembernummer zu ver-
j. A. Sie denken, eine Glosse ist der

b'ffentlichen, sollten Sie an den SekretHr anderen wert und glossieren die Burck-
oder den Schatzmeister des Lehrerbun- hardtschen ,,Lehrertagsglossen". Es ist
des richten. die alte Qeschichte. Eine an und fur

C. G. Moge er kommen, der schb'ne sich ganz richtige allgemeine Be-

Tag, wenn die ,,P. M." in der Lage sein merkung bezieht ein Einzelner, den sie



24 Monatshefte.

nicKt trifft, auf sich und schliesst da- wort ausdrucksvoller, H o r e n und
raus auf die Hinfalligkeit der Behaup- Spree hen, Empfangen und G e-

tung. Und doch hat Herr Burckhardt b e n sei Ihre Losung.
recht. Es fehlt dem jungen Nachwuchs

ubergrosse Schtichternheit und Zu-
in den Reihen der deutsohen Lehrer- rnckhaltung seitens der JUngeren, be-
schaft vielfach an der notigen Begeis- sonders der Damen; ein bischen Gleich-
terung und dem notigen Vertrauen. Eg

galtigkeit oder Bequemlichkeit, eine
gibt zu viele Deutschlehrer und Portion bewusster oder unbewusster
mcht genug deutsche Lehrer, die Selbstsucht, die nur empfangen aber
erfullt sind von der Bedeutung und niehts geben will, das sind die Klippen,
Grosse ihres Berufes. Wer Sie kennt, an denen manche Vereinsschifflein
weiss aueh, dass es Ihnen an der Be- seheitern. Nicht zu vergessen, die
geisterung und Berufsfreudigkeit nicht schlimmen Treppenwitzler, die sich in
fehlt. Aber viele ermangeln des Be- der Versammlung in vornehmes Schwei-
wusstseins, dass der echte deutsehe gen hallen, aber nach der Versamm-
Lehrer im Dienste emer grossen Sache iung um so beredter sind.
steht. Viele werfen die Flinte ins Ein Lehrerverein kann nur dann Ge-
Korn und fliehen die Reihen der Kamp- deinliches ieiaten, wenn alle, Alte und
fer die nach ihrer Memung auf emera j Erfahrene und Unerfahrene.
verlorenen Posten stehen Noch ems:

freudig selbstlos und steta sachlich und
Beim Aufmutzen eines Druckfehlers hoflioh zusammenwirken. Der junge
passiert es dem Kritiker zuweilen, dass Lehrer f und beriehte ttber

J

seine
ihm in dem Satze, der die Kntik ent-

Tatigkeit. Aufgabe der Alteren und
halt, em Schr eibfehler unterlauft. Erfahrenen sei el, das von dem jiingeren

Junger Lehrer. Sie stellen an uns Kollegen Vorgetragene rilcksichtsvoll

die ,,bescheidene" Anfrage, wie sich em und freundlich zu erganzen, zu erwei-

junger Lehrer bei einer Lehrerkonferenz tern und richtig zu stellen.

zu verhalten habe. Bescheidene Tatig- ,,Ein Jeder wird besteuert nach Ver-
keit oder Aktivitat, hier ist das Fremd- mogen!"

V. Umschau.

Vom Lehrerseminar. Am letz- cher Lessings ,,Nathan der Weise" in

ten Schultage des verflossenen Jahres vorziiglicher Weise zur Auffiihrung ge-
beendete die Anstalt das erste Tertial langte. Dank der Liberalitat des Herrn
ihrer Jahresarbeit. Ohne erheblichc Dr. Joseph Schneider, eines Vorstands-
Zwischenfalle ging dieselbe bisher von mitgliedes des Seminars und langjahri-
statten. Die Sohiiler taten nach Kraf- gen Gb'nners der Anstalt, wurden den
ten ihre Pflieht und Schuldigkeit, wo- Studenten beider Seminare Eintritts-

von die vor den Ferien erteilten Zen- karten f(lr diese Vorstellung zur Ver-
suren das beste Zeugnis gaben. fiigung gestellt.
Am 23. Dez. veranstaltete die Muster- Laut Beschluss des Vollzugsaus-

schule des Seminars, die Deutsch-Eng- schusses soil des 50jahrigen Todestages
lische Akademie, ihre jahrliche Weih- Heinrich Heines in "wiirdiger Weise vom
nachtsfeier, an deren musikalischem Seminar gedacht werden, und zwar soil

Programm sich auch die Schiller beider der hiesige ,,Verein Deutscher Lehrer"
Seminare beteiligten. Die Feier nahm zur Mitwirkung eingeladen werden.
einen schb'nen Verlauf und fand den In Ausfuhrung des von der letztjah-
Beifall der Gaste, die die grosse Bundes- rigen Generalversammlung gefassten
turnhalle bis zum letzten Platze fiillten. Beschlusses, die Agitation fiir das Se-

Eine Bereicherung erfuhr das physi- minar von neuem zu beleben, ist Semi-
kalische Laboratorium im Anstaltsge- nardirektor Griebsch auf Anregung des
baude durch eine Vorrichtung, welche Verwaltungsratsmitgliedes Prof. Dr.
eine vollstandige Verdunkelung des Otto Heller von den Zweigvereinen des
Zimmers zur Vornahme von optischen Deutschamerikanischen Nationalbundes
und elektrischen Experimenten ermog- zu St. Louis zur Abhaltung eines Vor-
licht. trages dahin eingeladen worden. Der
Am 25. November fand an dem hiesi- Vortrag wird am 28. Januar abgehalten

gen deutschen Theater die erste klas- werden. Das Thema lautet: ,,Deutsch-
sische Schiilervorstellung statt, in wel- amerikanische Schulbestrebungen."
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Die 45. Jahresversammlung der N a-

tional Educational Associa-
tion wird in den Tagen vom 9. bis 13.

Juli dieses Jahres zu San Francisco,
Ca., abgehalten werden.

Schulbesuch. Aus einem dies-

bezOglichen Bericht Dr. W. T. Harris',

des Erziehungskommissars der Ver.

Staaten, entnehmen wir, dass 17,896,890
Schiller die verschiedenen Erziehungs-
anstalten private und 6'ffentliche

des Landes besuchen. Dieser Zahl mtis-

sen noch 693,101 zugeftigt werden, die

die Schiller in Abendschulen, Kauf-
mannsschulen, Privatkindergarten, In-
dianerschulen ausmachen, so dass die

Gesamtsumme aller irgend eine Schule
beauchenden 18,589,991 betragt.

D r. H e n r y S. Pritchett hat
sein Amt als Prasident des Massachu-
setts Institute of Technology niederge-
legt, da, wie er angibt, seine Pflichten
als Prasident des Carnegie Fonds fiir

Oollegeprofessoren seine voile Arbeits-
kraft erheischen.

Gehaltserhohung der Leh-
rer in Baltimore. Infolge einer

Eingabe von seiten der Lehrer Balti-

mores bewilligte die dortige Abschat-

zungskommission eine Gehaltserhohung,
die eine jahrliche Mehrbewilligung im
Etat der Stadtkasse von $163,000 be-

dingt.

Lehrermangel in Philadel-
phia. Der Lehrermangel in Philadel-

phia ist so gross, dass 125 Schiller der
oberen Klasse der dortigen MSdchcn-
hochschule die Erlaubnis erhielten, so-

fort ihren Kursus zu beenden, voraus-

gesetzt, dass sie in die Normalschule
fiir Lehrerinnen einzutreten willens

sind. Dort sind Vorkehrungen getrof-
fen, dass ilire Ausbildung im Juni des
Jahres 1907 beendet ist.

Gegen Ausweisung aus der
Schule. Ricbter Mack am Jugend-
gericht zu Chicago hielt eine Konferenz
mit dem dortigen Erziehungsrate, in

welcher er demselben das Verwerfliche
der Ausweisung solcher Knaben, die in

der Schule nicht mehr gebandigt wer-
den konnen, nachwies. Wenn ein Knabe,
so fiihrte er aus, von der Schule ausge-
wiesen ist, wird er auf die Strasse ge-
worfen und erscheint sicher in einigen
Tagen vor dem Richter. Niohts ftihrt

den Knaben leichter in die Verbrecher-
laufbahn als das gegenwartige System
der Suspendierung. Wenn ein Junge
durchaus unkontrollierbar geworden ist,

so sollte er der ,,Parental School" zu-

gewiesen werden. Die Strasse ist der
schlimmste Platz in der Welt ftir ihn."

In der September-Ausgabe der ,,Edu-
cational Foundations" bespricht unser
Erziehungskommissar Dr. William
T. Harris die Lehrergehalts-
f r a g e.

Herr Harris fasst die Frage vom
Standpunkt des Nationalflkonomen auf.
Wie der Reichtum, der auf den einzelnen

entfallt, von Jahrzehnt zu Jahrzehnt
steigt (von $781 im Jahre 1870 auf
$1,036 im Jahre 1900), so nimmt auch
die Produktionsfahigkeit des einzelnen
Arbeiters zu. Im Fabrikwesen stieg
der Wert des von einem einzelnen Ar-
beit er hervorgebrachten Reichtums von
$721.93 im Jahre 1870 auf $1,065.69 im
Jahre 1900.

Das Durchschnittsgehalt des Lehrers
ist ebenfalls, wenn auch langsam, im
Steigen begriffen. Im Jahre 1870 betrug
es $28.54 den Monat, und im Jahre 1903
war es auf $47.50 gestiegen.
Es sind iiber 500,000 Lehrer an samt-

lichen Schulen unseres Landes. Von
diesen haben etwa 425,000 ein Durch-

sehnittsgehalt unter $600.00. 74,441
haben ein Durchsohnittseinkommen von
$600.00 und dariiber, und nur 47,363 Leh-
rer beziehen mehr als $800,00 jahrlich.

Der deutschen evangelise h-

lutherischen Synode von Mis-

souri, Ohio und anderen Staaten,
die im Juli in Detroit tagte, hat der

Antrag vorgelegen, bei den Verhand-

lungen die englische Sprache als zulas-

sig zu dulden, ist aber fast einstimmig
abgelehnt worden. Die deutschen Kir-
ch engemeinden beider Bekenntnisse sind
starke Stiitzpunkte in dem Kampfe fiir

die Erhaltung der deutschen Mutter-

sprache. Bemerkenswert ist der Hin-
weis auf einen besondern Grund fiir die

Beibehaltung der deutschen Sprache in

der protestantischen Kirche, der wahr-
scheinlich bei dieser Gelegenheit geltend
gemacht worden ist, namlich, dass keine
andere Sprache den deutschen Choral zu
ersetzen vermSge.

Beilaufig erfahrt man, dass vor kur-
zem auch der Verband der deut-
achen Katholiken des Staates
New York in der Sprachenfrage ,,un-

zweideutig" Stellung genommen hat.

Herr Adolf Timm, der
Schriftwart des Deutsch-
amerikanischen Nationail-
b u n d e s , schreibt in der D.-A. V. u.

L.-Ztg.: ,,Der in Chicago abgehaltene 34.
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Lehrertag des Nationalen Deutschame- Auspizien die Feier stattfand, gedeckt
rikanischen Lehrerbundes war von gegen worden ist.

300 deutschen Lehrern und Lehrerinnen w .

fc d t h
aus alien Teilen des Landes besucht. T r n v e r

*
e i n e urn die Mitte dea vori-Wenn die m den interessanten

Vprtra- Jahrhunderts waren, 9chreibt die
gen enthaltenen Empfehlungen jedoeh f> A y L zt geht

'

au9 den Scha.

verwirkhcht werden sollen, dann ist es
derungen aus deV g

ersten Jahren deg
nbtig, dass die meieten dieser Dreihun-

Trenton Turnverein9 hervor, der kiirz-
dert mit Hand anlegen Bis jetzt sieht u h 8ein ldenfis Jubilaum feierte. Im
man erst em klemes Haunemm den Marz 1858 berichtete das Inkorporations-Reihen des Nationalbundes. Mit dem komit da8S eg bisher niemand gefun-
Sympathisieren allem ist es mcht ge- den hftt

'

t der die Vereinskonstitution
tan meme Damen und Herren, g muss

ing E lis;he zu tibersetzen fahig ware,
praktische Arbeit getan werden Und A ig

fe

Aprii wurde berichtet, dass in
diese praktische Arbeit wird sich tau-

Philadelphfa sich jemand gefunden hatte
sendfach fttr Sie lohnen."

zuf ftb Srail|
der Ko^titution, die

Der Schulrat von Gross-New Bedingungen aber nicht angenommen
York verlangt von dr Stadtverwal- werden konnten, weil die Kasse es nicht

tung 25 Millionen Dollars, um die Kos- erlaubte."

ten der Schulen fur das Jahr 1906 be- Das ist leider schon lange her! Einer
streiten zu ko'nnen, drei Millionen mehr der altesten Turner im Turnerbunde,
als fur das Jahr 1905. wenn nicht der alteste, erzahlte kiirz-

lich, dass er bei dem letzten, in Indiana-
I n B a 1 1 1 m o r e s e n g 1 1 s c h-

,is abgehaltenen Bundesturnfeste auf
dent sen en Schulen ist das Deut- ^m Turnpiatze kein deutsche^ Wort
sche kein btiefkmd, sondern dem Eng- aehgr t habe
lischen vollig gleichgestellt. Aus einer

dieser trefflichen Schulen wird jetzt ge-
In Steubenville, O., so schreibt

meldet: In der ersten Klasse der eng-
A - T- schemt das Deutschtum auch den

lisch-deutschen Schule in der Argyle Krebsgang zu gehen, denn dr deutsche

Avenue, nahe der Dolphin Str., hat eine Unterncht ist jtote* m den offenthchen

Ausstellttng der Schiilerarbeiten der An- ^chulen abgeschafft worden. Die Haupt-

fan,^s-Klasse, deren Lehrerin Frl. Marie ^uld tragen natiirhch dort wie anders-

Hofman ist, stattgefunden. Sie wurde wo di Deutschen selbst, die sieh ftir die

von den Eltern der Zoglinge und zahl- Unterhaltung oder FSrderung deutscher

reichen anderen Personen, welche sich Schulen deutscher Presse u s w gar

flir die englisch-deutschen Schulen in- nicht
,

oder n he*rt
,
oberflachhch m-

teressieren, besucht. Alle Besucher wa- teressieren Von hundert Kindern, die

ren ob der Leistungen der Zoglinge im den deutschen Unterncht besuchten, wa-

Alter von sechs bis zu acht Jahren in [
en

fi
nur

4
etw

^ anzig deutscher Ab-

hohem Grade erstaunt. Nicht allein ,H
u"ft

-.
Angesichts dieser Tatsache ver-

sind die Kinder mit ihren englischen Ar- h*
fin

Amenkaner seiner EntrOstung

beiten ebenso weit fortgeschritten, wie "it den Worten Ausdruek: I despise

die der englischen Schulen, sondern ihre the Germans who despise their Ian-

deutschen schriftlichen Leistungen wur- Suage -

' Das sollte dem Deutschen, der

den mancher Sehule in Deutschland zur 9eme Sprache missachtet, zu denken

Ehre gereichen. ^en -

~. o , . , , ,. . m Waldschulen. Auch Berlin wird
Die Schiller feier in 01 eve-

nachgtens Waid9chulen besitzen, wenn
land O hat $5798.89 gekostet. Die

auch nieht gtadtische wie in churlotten-
Veranstalter planen die Grtindung eines bu Der yolksheilstattenverein vom
germamstischen Verems. Die im. Leben Rot n Rreuz unterhalt in den Sommer-
zu rufende Gesellschaft soil sich die Un-

monaten in den yororten Schonholz
terstiitzung deutscher BUchereien, sowie und gadowa bfti K6 nick Erho.

die Fdrderung deutscher Literatur und
Iung88tatten fflr Kinder, die fast

Kunst des deutschen Theaters und des
aus^hlies3lich den Berline

'

r Gemeinde-
deutschen Erziehungswesen3 zum Z,ele

9chulen entgtftmmen . Damit die

Kinder nicht im Unterricht zurUck-
Die fiinftagige Schiller- bleiben, beabsichtigt der Verein, in den

feier in Philadelphia hat Erholungstatten nach dem Muster der

$7,123.43 gekostet und ein Defizit von Charlottenburger Waldschule Unterricht

$2,319.52 ergeben, welches vom Cann- erteilen zu lassen. Da dem Verein die

statter Volksfestverein, unter dessen Mittel flir die Erteilung dea Unterrichts
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fehlen, hat der Berliner Magistral be- hohen Ansehene, was zum grossen Teil

schlossen, vorbehaltlich der Zustimmung dem Einflusse der deutschen Schule zu-
der Stadtverordnetenversammlung diese zuschreiben ist. Diese wurde 1894 ge-
Mittel zu bewilligen. grilndet und zwar zu dem Zwecke, alien
Die erste Waldschule in Charlotten- Deutschen der Republik, denen die

burg hat jetzt eine bemerkenswerte Er- Sprache ihrer Vorfahren und die Sitte

ganzung dureh die Angliederung einer ihrer alten Heimat teuer ist, die M6g-
Erholungsstatte erfahren. Wahrend die lichkeit zu bieten, ihren Kindern das
Kinder im allgemeinen des Abends zu- Erbe ihrer Vater zu wahren und sic in

rtickkehren, konnen sie jetzt auch in be- Sprache, Geist, Charakter und Gemttt
schrankter Zahl in der Erholungsstatte deutsch zu erhalten.
Qbernachten. Durch Aufstellung einer Die Unterhaltung der Schule geschieht
weiteren Baracke ist die Moglichkeit ge- durch die deutsche Kolonie, bezw. die
schaffen worden, zehn Kinder auch dea Aktiengesellschaft Colego de Colonia
Nachts draussen zu behalten. In Be- Alemana. An der Spitze derselben steht
tracht kommen in erster Reihe solche gegenwartig ein Rat von 9 Mitgliedern.
Kinder, denen wegen ihres leidenden Zu- Den Ehrenvorsitz ftihrt der deutsche Ge-
standes der tagliche Hin- und Rtickweg sandte Freiherr von Wangenheim. Zum
schwer fallt, oder die in so ungiinstigen Ehrenmitglied ist der deutsche Lega-
hausliehen Verhaltnissen leben, dass es tionsrat Dr. von Floeckher ernannt wor-
geboten erscheint, sie auch des Nachts den. Die Lehrfacher sind die einer
aus der Hauslichkeit zu entfernen. Aus- deutschen Realschule, darunter die
geschlossen von dem Nachtaufenthalt in fremdsprachlichen : Franzosisch, Eng-
der Erholungsstatte sind Kinder, deren lisch und die mexikanische Landes-
Zustand eine Gefahrdung der anderen sprache, letztere mit Ausnahme der un-
Kinder mit sich bringen konnte, insbe- tersten Klasse. Der Unterrieht in Steno-
sondere solche mit offener Tuberkulose. graphic ist erst seit 1902 obligatorisch.
Der tagliche Verpflegungssatz filr die Mit der Anstalt ist ein Kindergarten
Kinder, die auch nachts draussen bleiben verbunden zwecks Erhaltung der Mut-
sollen, ist auf 1 M. festgesetzt. Der tersprache der kleinen deutschen Kin-
Tagesverpflegungssatz hat vom 1. Juli der, die in andersprachiger Umgebung
an auf 60 Pf. erhoht werden miissen, da ]e icht Gefahr laufen, ihrem angestamm-
es sich als unmoglich erwiesen hat, die ten Volkstum verloren zu gehen. Der
Verpflegung in der bisherigen Art, die Kindergarten ist in zwei Abteilungen
der der stadtischen Waldschule ent- getrennt und wird dermalen von 44 Kin-
spricht, filr den urspriinglich festgesetz- dern (25 Knaben und 19 Madchen) be-
ten Preis von 50 Pf. taglich zu ge- sucht, von denen 7 Mexikaner und 6
wahren. Amerikaner sind. Die eigentliche Schule

hat 10 Klassen und zwar 3 Elementar-,Austausch von Sprachleh-5 Real- und 2 besondere Madchenklassen.
rern. Zwischen der preussischen und Die nur 9 Knaben zahlende Quarta und
der franzosischen Regierung ist eine Tertia der Realschule wurden, mit Aus-
Vereinbarung getroffen, nach der junge nahme von 2 Stunden FranzSsisch, ge-
akademisch gebildete Franzosen an meinsam unterrichtet. Am 1. Septem-
preussischen Gymnasien franzosischen ber 1904 besuchten die Anstalt im gan-
Konversationsunterricht ilbernehmen zen 180 Kinder, 107 Knabem und 73
und umgekehrt preussische Philologen M?idchen (gegen 16 in 1894 und 139 in
an franzosischen Anstalten angestellt 1900/01). Von den 180 Zoglingen waren
werden konnen. 06 rein-deutscher und 82 gemischt-

deutscher Abkunft (bei 75 der Vater, bei
Die Schule der deutsch en 7 die Mutter deutsch). Von den iibrigen

Kolonie in Mexiko. Professor Dr. Kindern waren 21 Mexikaner, 10 Ameri-
Lenz, Darmstadt, berichtet in Nr. 10 kaner und 1 Englander. Als Direktor
dieses Jahrganges der Kolonial-Zeitung amtiert derzeit dort Professor Dr. Au-
Gber Schulverhaltnisse in der mexikani- gust Heck, welchem 7 deutsche Lehrer
echen Hauptstadt, welche von einer sel- und 2 deutsche Lehrerinnen, sowie 1

tenen Opferwilligkeit und einem stark mexik. und 1 engl. Lehrer zur Seite

ausgepragten Nationalgefiihl unserer stehen. Am 5. November 1903 wurde
dortigen Landsleute ein (iberaus rtthm- das in der Calzada de la Piedad erbaute
liches Zeugnis ablegen. neue Schulhaus in Anwesenheit des Prii-

In der Republik Mexiko, worin etwa sidenten der Republik, des Generals Por-
5000 Deutsche wo'hnen, wovon zirka 1000 firio Diaz, ferner des kaiserl. Geschafts-
auf die Hauptstadt Mexiko kommen, er- trSgers Dr. V. Floeckher, sowie im Bei-

freut sich das Deutschtum eines sehr sein von 200 Mitgliedern der deutschen
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Kolonie unter grosser Feierlichkeit ein- rin eine Besserung herbeizufiihren." (Lei-
geweiht. Porfirio Diaz, ein eifriger For- den wir hierzulande nicht unter dem
derer des Deutschtums, besprach bei die- gleichen Ubel? D. R.)
ser Gelegenheit die Griindlichkeit deut- Die Einrichtung von Schulgarten
scher Wissenschaft und spendete insbe- regt eine Verffigung der preussischen
sondere den Leistungen der deutachen Volksschulverwaltung in ihrem Bereich
Pfidagogik grosses Lob. an. Es wird darin ein Erlass der Regie-
Das zweistockige Schulgebande ist rung in Trier mitgeteilt, worin die

nach dem Plane deutscher Architekten Kreisschulinspektoren ersucht werden,
und der oben erwiihnten Aktiengesell- beiden Lehrern das Interesse an der
schaft einfach und dauerhaft hergestellt, Einrichtung und Pflege von Schulgarten
auf zwei Seiten von hohen, schattigen zu wecken und zu fordern. Auch die

Baumen umgeben und den gesundheit- Landrate des Bezirks wurden von dem
lichen Anforderungen der Neuzeit durch- Regierungsprasidenten gebeten, bei den
aus entsprechend. Die Kosten, ein- Lehrern, welche die erforderliche Lust
schliesslich der inneren Ausstattung be- und Liebe zur Sache haben, auf die Ein-

tragen rund 70,000 Dollar, wovon bis richtung solcher Garten hinzuwirken.

jetzt erst 40,000 D. bestritten sind, mit- Die Anregung dazu rtihrt von der Land-
hin noch 30,000 D. aufzubringen (ibrig wirtschaftskammer der Rheinprovinz
bleiben. Allerdings erhalt die deutsche her, die sich an den Oberprasidenten ge-
Kolonie in Mexiko aus den vom deut- wandt hatte. Die Lehren und Eindrticke,
schen Reich gewahrten Zuschilssen zur heisst es darin, die das Kind im Schul-

Unterstiitzung der Auslandschulen einen garten erhalt, konnen nutzbringend im

jahrlichen Beitrag (6500 Mk. in 1903, eigenen Hausgarten verwertet werden.

gegen 12,500 Mk. in 1902). Wir Deut- Es ist dies urn so wiinschenswerter, als

schen in der alten Heimat schtitteln in die Pflege und Instandhaltung der Haus-
Gedanken unseren wackeren Stammesge- garten auf dem Lande leider noch viel

nossen in Mexiko wegen ihrer Selbstlos- zu wiinschen librig lasst. Der Landbe-

igkeit, ihrer Tapferkeit und ihres hoch- volkerung fehlten vielfach die einfach-

herzigen Gemeinsinnes, ihrem schonsten sten Kenntnisse tiber Pflege der Obst-

Kleinod, das sie besitzen, eine stattliche baume, Obststraucher, Gemiise- und
Heimstatte zu schaffen, hiermit warm Blumenpflanzen. Der Schulgarten fUhrt

die treue Bruderhand. (Fr. Schztg.) taglich die niitzlichsten Gegenstande vor
das Auge des Kindes und fSrdert da-

Eine Kritik der Berliner durch das Interesse fur die kultivierten

Schulaufsicht. Eine solche Kritik Obstbaume, Straucher, Blumen und Ge-

flbte vor kurzem Dr. Preuss in der muse. Der Garten kann fiir die Kinder

Sitzung der Stadtverordneten. Er sagte
ein Versuchs- und tibungsfeld sein und

u. a.: ,,Es ist doch ziemlich zweifellos,
da-durch die Selbstandigkeit filr die Aus-

dass in der Lehrerschaft, wie der Herr fiihrung haus- und landvvirtschaftlicher

Schulrat ganz mit Recht hervorgehoben Arbeiten, gestlitzt auf eigene Erfahrun-

hat, weniger durch die Zahl als durch die gen . vvecken.

Art der Revisionen, eine gewisse Ner- Studierende Frauen. An samt-
voaitat, und zwar eine wohl erkiarliohe lichen reichsdeutschen Universitaten
Nervositat erzeugt worden ist. Auf die sind flir das Wintersem ester 122
viel erSrterten Rechtsfragen will ich Frauen rechtmassig immatrikuliert und
jetzt nicht eingehen; aber die Empfin- 1633 als Hb'rerinnen eingeschrieben :

dung werden wir alle haben: es ist nicht die hochste Zahl, die bisher zu
nur in den externis, sondern in den in- verzeichnen gewesen ist. Im ein-

ternis, um diese beruhmte oder besser zelnen befinden sich von den im-

bertichtigte Scheidung beizubehalten, im matrikulierten Frauen 47 in Miinchen,
Schulwesen eine Hypertrophie von Auf- 32 in Heidelberg, 31 in Freiburg, je 4 in

sicht vorhanden; das stadtische Sohul- Erlangen, Tubingen und Wtirzburg; von
wesen leidet daran, dass es von viel zu den als Horerinnen eingeschriebenen in

vielen und viel zu viel beaufsichtigt Berlin 657, in Strassburg 224, in Breslau
wird. Statt dass die Aufsicht sich -be- 119, in Bonn 94, in Konigsberg und Leip-
gniigt, sich von dem ordnungsmassigen zig je 91, in Gottingen 69, in Halle 56,

Gange unseres Unterrichts und seiner in Freiburg 51, in Jena 36, in Heidelberg
Verwaltung zu iiberzeugen, hat aie durch 30, in Tubingen 28, in Miinchen 21, in
die Art, wie sie geiibt wird, zu einer Be- Kiel 15, in Marburg 10, in Wlirzburg 5

unruhigung im Unterrichtswesen geftihrt und in Erlangen 2. In Greifswald, Ro-
xmd es ware erfreulich, wenn es dem stock und Miinster sind iiberhaupt keine
Herrn Schulrat gelungen sein sollte, da- Frauen eingeschrieben.
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Der Nervenarzt Dr. Half Wichmann Hackenberg, der erklarte, dass ihm die
hat soeben eine statistische Untersu- Zulassung der Volkasrhullehrer als sol-

chung herausgegeben, welche den Titel cher zur Universitat ebensowenig erfor-
f(ihrt : Geistige Leistungsfa- derlich wie wUnschenswert erscheine.

higkeit und Nervositat bei Kultusminister Dr. v. Studt stellte fest,Lehrern und Lehrerinnen. dass die Unterrichtsverwaltung einen
(Halle a. S., Verlag von Karl Marhold. entschieden ablehnenden Standpunkt
1905.) Dr. Wichmann bekam auf seine einnehme. Der Antrag wurde abgelehnt.
ausftihrlichen Fragebogen von 780 Leh- TT , , , _

rerinnen und 344 Lehrern Antwort. In
. H^nd gibt ea

Seine Untersuchung zeigt, dass die Leh-
9 taat 1 ich e und private Volks-
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(1er Abgeordnetenkammer em Gesetzent-

nigen hochintdligenten Frauen sind
WIir

,

f r
'
nach

jelchem
alle Lehrer, also

. ,
"^ flllCn 1 PTl P fl Tl fl PTl r 7*1 vn r QP h n I on vmn

nicht zur Verallfemeinerun"1 zulassio1

" utl1
J e ' J en, von

Auf Seite 79 teilt im^ Dr Wirhminn ^taate bezahlt werden sollen. Nach der

mit: ,,Also die gesunden, rein wissen- Jusammensetzung
der Kammer ist an

schaftlichen Lehrerinnen haben ihr8 ^Annahme
des Gesetzes nicht zu zwei-

geistige Leistungsfahigkeit mit anderen
Worten auf etwa den vierten Teil der- England. Der Englander John
jenigen dea Durchschnittslehrers einge- Jackson hat Hefte entworfen, die f ii r

schatzt; selbst eingeschatzt! Darauf links- und rechtshandige
lege ich besonderen Wert!" Weiter un- Schrift bereohnet sind. Eine Gesell-
ten heisst es auf der 79. Seite: ,,Diese schaft sucht in seinem Sinne die gleich-

Umfrage gibt also der Behauptung der milssige Geschicklichkeit im Gebrauche
Frauenrechtlerinnen, das Weib sei geis- beider Hande zu fb'rdern. ,,Durch Beid-

tig ebenso leistungsfahig wie der Mann seitdgkeit, sagt Dr. N. Smith, wird nicht
- im allgemeinen gesprochen keine nur der Kb'rper gleichmassig entwickelt,

Unterstiitzung, sondern zeigt vielmehr sondern auch das Gehirn und alle an-

geradezu, dass in demjenigen geistigen deren grossen Funktionszentren. Ich

Berufe, welcher ffir die Frauen als ganz glaube, dass die Beidseitigkeit mehr dazu
besonders geeignet erscheint, dem Leh- beitragen wird, korperliohe Ungestaltet-
rerinberufe, und in welchem sie sich heit zu verhindern, als alle Korperbewe-
schon am langsten ausgelebt haben, das gungen, und dass sie auch dahin wirkt,
Weib im Durchschnitt sehr bedeutend die bereits erzeugten Ungestaltetheiten
weniger geistige Arbeit leistet und sich zu verhindern." In Amerika werden
zu leisten zutraut als der Mann." Kinder angehalten, an der Wandtafel

Ktirzlich kam i m p r e u s s i s c h e n gleichzeitig mit beiden Handen zu zeich-

Abgeordnetenhause der Antrag,
ne" (ver

f
L das

.^f
k

.

vo" Liberty Tadd) ,

die Staatsregierung zu ersuchen, den d /a""011 /ieht in
)

Gebrauch beider

Volksschullehrern den Zutritt zu den ?ande einen
TJ

e
J g^fen Fortschritte in

akademistfhen Studien zu gewfihren, zur
der neueren Pddagogik.

Verhandlung. Schulrat Dr. Zwick (Ber- Der Senior der schweizeri-
lin) trat fiir den Antrag ein. Er erwarte schen Lehrer und aiteste Burger von
insbesondere von dem Seminarlehrer, Uri, Kollege C!olumban Russi von Ander-
dass er auf einer hohen wissenschaft- matt, feierte am 17. Februar seinen 100.
lichen Warte stehe, und der Weg zu Geburtstag. Trotz seines hohen Alters
dieser Warte gehe im allgemeinen durch ist er immer nooh munter, geht taglieh
die Tore der Universitat. Dass konser- zur Kirche, liest viel und gSnnt sich auch
vative und Zentrumsabgeordnete gegen ofters ein musikalisches Sttindchen.
den Antrag sprechen werden, war nicht ,,Unser Schulmeister", wie man ihn all-

anders zu erwarten. Auffallend war die gem ein nennt, war 76 Jahre Organist
Rede des nationalliberalen Abgeordneten und 71 Jahre Lehrer.
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Frankreich. In welch energischer und sich durch die tiberna'hme der Di-
und systematischer Weise es sich Frank- rektion der gymnasialen Madchenschule
reich angelegen sein lilsst, die Wehr- aufzureiben. Seit dem Marz 1899 bis

fahigkeit des franzosisehen Volkes zu heute haben die Provisorien in der Lei-

heben, geht aus nachstehendem Erlass tung des Padagogiums Platz gegriffen.
des Ministers fur den offentlichen Unter- Unter des Redners Leitung habe sich der
richt hervor: ,,Schiessunterricht katholische Geist der Anstalt sehr ge-
in den franzosischen Schulen. hoben. Die Zoglinge machen Wallfahrten
Es ist darauf hinzuwirken, dass die u. s. w. Biirgerschuldirektor Moser be-

Schiessiibungen einen immer grosseren zeichnet das Padagogium als den Aus-
Platz in den Schulen einnehmen. Wan- gangspunkt der sozialdemokratischen
rend der aktiven Dienstzeit ist es dem ,,Jungen". Und wir? fragt dazu die

Soldaten sehr wohl moglich, sich mit ,,0sterr. Schulztg.". Was sagt die frei

alien sonstigen Pflichten des Heeres- gebliebene Lehrerschaft, die am Padago-
dienstes vertraut zu machen, keineswegs gium eine Statte besass, wo die Wissen-
ftber ist ihm wahrend dieser Zeit aus- schaft eine ,,voraussetzungslose" Pflege
reichend Gelegenheit geboten, sich zu ei- fand, solange Dittes an der Spitze
nem tiichtigen und brauchbaren Sehiitzen stand; die dann im Padagogium noch
heranzubilden. Bisher nahmen nur 1000 freie Wissenschaft horte, als der partei-
Schiiler an den alljahrliohen Preisschies- lose Dr. Hannak die Leitung fiihrte; die

sen teil. Diese Zahl ist moglichst zu am Padagogium noch Wissenschaft fand

vergrossern. Zur Unterstiitzung dieses unter dem Provisorium Knauer, eines

Bestrebens wird die Regierung alljahr- Mannes, der unerschiitterlich auf dem
lich 50 Gewehre verteilen. Die Schulin- Boden des Fortschrittes stand, aber nach

spektoren und besonders tiichtige Lehrer aussen nicht wirkte; die auch unter Dr.

der Schiesskunst sollen den Gang des Rosenberg noch nicht gezwungen war,
Unterrichts iiberwachen und hervorra- katholische Weisheit fiir alleinselig-

gende Schiessleistungen der Schiller ho- machende Wissenschaft hinzunehmen:
heren Orts melden, damit diesen zum Was sagt die Lehrerschaft? Sie sieht

Lohne, anderen zur Nacheiferung staat- die Leo-Gesellschaft an der Arbeit und
liche Auszeichnungen zuerkannt werden sagt mit dem Dichter: ,,Das Opfer fallt;

konnen." die Raben steigen nieder!" Mit dem
Wiener Padagogium geht es zur Neige.Wien. Niedergang des Wie-

ner Padagogiums. In der Leo-Ge- Einen bedeutenden Sieg hat die
sellsehaft hielt Prof. Viktor Renner, der deutsche Sprache in Belgien
provisorische Leiter des Padagogiums, vor kurzem an hoher Stelle errungen.
einen Vortrag iiber die neueste Phase in Die koniglich belgische Akademie der
der Wiener Padagogiumsfrage. Er ent- Wissenschaften hat auf Antrag von
wickelte in eingehender Weise die Ge- Professor G. Kurth einstimmig beschlos-

schichte des Padagogiums und bezeich- sen, dass in Zukunft wissenschaftliche
nete die Berufung des Dr. Dittes zur Arbeiten, Mitteilungen auch in deutscher

Leitung der Anstalt als einen grossen Sprache eingereicht werden konnen; bis-

Fehler, da Dittes sich in osterreichische her kannte die Akademie nur das Latei-

Verhaltnisse nicht hineinfinden konnte. nische, das Franzb'sische und das Fiami-
Besser wurde es unter der Direktion solie an. Einer 75jahrigen Ungerechtig-
Hannak, aber dieser beging den Fehler, keit den Deutsch-Belgiern gegeniiber ist

in die politische Arena hinabzusteigen damit ein Ende gemacht worden.

VI. Vermischtes.

Die meistgelesenen Biicher schlafende Heer", Frau v. Heyking-mit
des Jahres 1904. Das ,,Literarische den ,,Briefen, die ihn nicht erreichten",
Echo" hat wieder seine Jahresumfrage Beyerlein mit ,,Jena oder Sedan?",
an die Bibliotheken erlassen, um die Frenssen mit ,,J6rn Uhl", Baudissin mit

meistgelesenen Biicher und Autoren des ,,Erstklassige Menschen" und Thomas
vergangenen Jahres festzustellen. Der Mann mit den ,,Buddenbrocks". Vier

Erfolg ist wunderbar: Das Buch der Autoren unter den genannten sieben

Saison war Stilgebauers ,,Gotz Krafft" (Beyerlein, Frenssen, Heyking und

(96 mal genannt), dann kommen erst Mann) gehorten schon zu den Siegern
Clara Viebig mit ihrem Roman ,,Das des Vorjahrs. Die ausseren Griinde, die
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den Romanen von Baudissin und Stil-

gebauer zu ihrem Leseerfolg geholfen
haben, sind bekanirt. Unter den Btih-

nndichtern steht mit der Auffuhrungs-
ziffer 1490 Beyerlein durch seinen

,,Zapfenstreich" an der Spitze. Dann
folgen der Reihe nach Schiller, Sch8n-

than, Oskar Blumenthal, Krantz und
Neal, Sudermann, Shakespeare, Haupt-
mann, Halbe, Meyer-Forster, Gorki,
Goethe, Ibsen, L'Arronge, Anzengruber,
Leasing, Fulda, Grillparzer, Materlinck,
Dreyer, Oskar Wilde, MoliSre, Sardou,
Hebbel, Schnitzler, Birch -Pfeiffer, Kleist,

Wedekind, Otto Ernst, Hofmannsthal,
Hartleben, Lindau, Gutzkow, Raimund,
Capus, Bjornson, Wildenbruch. Die
zahlreichen Stiicke, die Gustav v. Moser
mit verschiedenen Kompagnons verfasst

hat, wurden rund 500 mal gegeben.

Der geadelte Schiller. In

seiner Gedenkrede vor der Berliner Aka-
demie der Wissenschaften wies Jakob
Grimm an Schillers 100. Geburtstage so

nebenher mit lassiger Handbewegung
auch auf die Tatsache hin, dass dem
Dichter drei Jahre vor seinem Tode der
Adel verliehen wurde, und er kniipft an
diese Erwahnung die Worte: ,,Seitdem
erscheint der einfache, schon dem Wort-
sinn nach Glanz strahlende Name durch
ein sprachwidrig vorgeschobenes ,,von"
verderbt. Kann denn iiberhaupt ein

Dichter geadelt werden? Man mochte
es im voraus verneinen, weil der, dein die

hochste Gabe des Genius verliehen ist,

keiner geringeren Wurde bedurfen wird.
. . Ein Geschlecht soil auf seinen Stamm,
wie ein Volk auf sein Alter und seine

Tugenden stolz sein; das ist naturlich

und recht. Unrecht aber scheint, wenn
ein hervorragender freier Mann zum
,,Edlen" gemaeht und mit der Wurzel
aus dem Boden gezogen wird, der ihn er-

zeugt.... Ein grosser Dichter legt auch

notwendig seinen Vornamen ab, dessen
er nicht weiter bedarf, und es ist un-

deutscher Stil oder gar Hohn, ,,Friedrich

von Schiller" zu schreiben. uber solchen

Dingen liegt eine zarte Eihaut des Volks-

gefiihls." Dies erinnert (ibrigens an ein

hiibsches Epigramm des im vorigen Som-
mer zu Baden bei Wien verstorbenen
Dichters Hermann Rollet:

,,Da liest man oft am Schauspielhaus
,Friedrich von Schiller' auf dem Zettel

Sein Geist lacht nieder auf den Bettel!

Trotz schlechten Reims sprech' ich es aus :

Das ,von', das ist ja viel zu wenig,
Demi mindestens ist er ein Konig!"

Schulhumor. Lehrer: H6re in-

mal, Karl, weshalb griisst du mich nicht!
Sch tiler: Herr Lehrer, wir haben jetzt

Ferien!

Aus Kindermund. ,,Warum bist
du gestern nicht in die Schule gekom-
men, Barbel?" ,,Das steht ja auf dem
Zettel." ,,Dummes Madel, ich will

wissen, was dir gefehlt hat?" ,,Daa
hat mir mei' Mutter net g*sagt!"

,,Was habt ihr denn gespielt, Elsie?"

,,Schule, Mama." ,,Nun, bist du
auch hiibsch brav gewesen, Elsie?"

,,Nein, Mama, das brauchte ich nicht,
denn ich war die Lehrerin."

Aus Schiilerheften: Die Israe-
liten wurden immer grosser und starker.

Das Fleisch des Lachses ist schmack-
haft, darum wird er viel geziichtigt.
Bevor die Tropfen an den Boden kom-
men, sind sie zu Hagelkanonen gefroren.

David machte viele frOnliche und
freundliche Kriege, daaurch wurde sein
Reich gross und gliicklich. Sie legte
das Kniiblein in das Kastlein und ver-

strich es mit Lehm und Pech. Herr
. . . predigte uns von der Kanzel aus dem
Friedrich Schiller vor. Wir emporten
uns der Orgel zu. Die Kreuzfahrer
brachten zwei fiirchterliche Krankheiten
nach Europa zuriick, namlich die orien-

talische Pest und den Aufsatz. Das
Andenken Schillers wird iiberall gefeiert,
wo deutsche Zungen zusammenkommen.
- Zweimal im Jahre kam ein Reichs-

vogt nach Altdorf, um schwere Verbre-
chen zu richten, leichtere Vergehen
musste der Meier, ein Beamter der

Abtissin, besorgen. Ich mache Ihnen
die hcifliche Mitteilung, dass meine
Schwester Hedwig der Schule wegen
arztlicher Behandlung fernbleiben muss.

Wir besahen das Schloss von aussen
und gingen dan auch in den Rindersaal.

Die Glocken lauteten den Sturm zu-

sammen. - - Einem alten Landmanne
gingen seine alten Rechnungen durch.

ihrenlese aus Aufsatzhef-
ten. Das Rind. Das Rind gehort zu

den Haustieren, weil sein Stall gewohn-
lich an das Haus angebaut ist. Seinen

Korper bedecken Haare, welche verschie-

den gefarbt sind. Bei der Familie Rind-
vieh ist der Mann der Ochs. Die Frau
heisst Kuh. Die Kinder sind ihre Kalber.

Die meisten Ochsen kommen vom Land.
In der Stadt findet man sie nur bei den

Metzgern. Der Mensch hat viel vom
Ochsen. Zum Beispiel das Fleisch, das
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Fett, die Haut und anderes. Der Ochs
ist kein Ochs; cr heisst nur so. Jedes
Rindvieh nahrt sich von Pflanzen. Die
Bauern und die Ochsen pfliigen die Fel-

der. Die Ktihe gehen mit den Bauern-
madchen auf die Weide. Eine Kuh ist

nicht scho'n; je mehr es aber sind, desto
schoner werden sie. Die Ochsen werden
im schonsten Mannesalter geschlachtet.
Von der Kuh erhalten die Milchfrauen
ihre Milch. Das Rind hilft auch Lichter
und Seife bereiten mit seinem Fett. Das
schone Rindvieh ist der grb'sste Stolz der

Bauern. Mancher Bauer hat Ochsen,
die so gross sind wie er. R.

Erlkonig. In der Presse macht

folgender Aufsatz einer fremdsprachigen
Pensionarin die Runde: Erlkonig. Es
war spat und ein Reiter trodete den heu-
lenden Wind hindurch. Fest gepresset
hatte er ein Junges, sein Kind. Mein
Sohn, der Vater sagte, warum hast du
ein so furchtbares Gesicht? Bist du nicht

gut und bequem? O, mein Vater, der

Knabe sprach, sehe das lange grausame
Schwanz von dem Erlkonig dort. Ach,

ach, mein Junges, das ist nur eine Mist.

Und leise sagte das Ding mit dem
Schwanzlein: Komm mit mich, liebes

Junges, wir wollen ein grosses Spass
haben mit Blumen und Spiele. Und
wieder ruft der Knabe: O, o Vater, der

Erlkonig immer sauselt leise. Dumm-

heiten, Dinge, sagte Vater, da ist ein

weniges von Wind in den Blattern. Und
der Erlkonig sauselte: Du bist ein feines

Junges, komm, meine Kinder sollen auf
dich warten und dich hineintanzen, wie-

gen und singen, und wenn du nichfc

kommst, so brauche dich gewaltig.
Ach, mein Vater, schreite der Knabe, da
sind noch manche Erlkinder, halte mich
fest. Und wieder schreite er: O, o,

mein Vater, die schwanzlichen Dinge ha-
ben mir leid getan. Der Vater dann
rittete immer faster und reicht das Hof
mit grosses Elend. Da war kein mehr
Gesauselte, aber das Junge hatte schon

getotet sein und lag geborsen in seine

Arrne.

Ein Wissbegieriger. Es findet

der erste Schultag statt, und der Herr
Lehrer hat seine kleinsten Rekruten in

die Uranfangsgriinde ihrer Schulpflicht
in vaterlichem Tone eingeweiht. Am
Schlusse dieser ersten Unterweisung
fragt er dann nochmals seine Schar, ob
sie nun auch alles behalten wtirde, was
kraftig bejaht wird. Schliesslich fordert

er diejenigen auf, sich zu melden, die

noch etwas wissen wollten. Da meldet
sich ein kleiner dicker Knirps. ,,Nun,

Fritzchen, was mochtest du denn noch?"

fragte der Lehrer. ,,Ach, Herr Lehrer,
ich wollte mal fragen, wann die Ferien

beginnen."

Biicherschau.
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New York, Henry Holt & Co., 1905.

Price 35 cts.
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John Scholte Nollen, Professor
of German in Indiana University. New
York, Henry Holt & Co., 1905. Price
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fonso H. Newcomer, Associate
Professor of English in Leland Stanford
Junior University, and Samuel S.

S e w a r d
, Jr., Assistant Professor of

English in Leland Stanford Junior Uni-

versity. New York, Henry Holt & Co.,

1905. Price 90 cts.

Die Elektronentheorie von
Prof. Dr. H. Kayser. With notes
and vocabulary by Arthur S.

Wright, Prof, of Modern Languages.
Case School of Applied Science. Boston,
D. C. Heath & Co., 1905.

Der arme Spielmann. Erzah-

lung von Franz Grillparzer.
Edited with notes and a vocabulary by
Willim Guild Howard, Instruc-

tor in German in Harvard University.
Boston, D. C. Heath & Co., 1905.

An s t and si eb en ftir Schule
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Vom padagogischen Takt. *)

(Fur die Monatshefte.)

Von A. Warnecke, Public Schools, Milwaukee.

Man unterscheidet gewb'hnlich dreierlei Arten von Takt, namlich

zuerst den Takt als Zeitmass oder Tempo; dieser wird besonders in der

Musik angewandt, und da er bei derselben so notwendig 1st, so wird er

auch wohl die Seele der Musik genannt. Dann versteht man zweitens

unter Takt auch den angebornen Sinn oder das Gefiihl fiir das ScWck-

liche, die feine Sitte und die Wohlanstandigkeit in der Gesellschaft ; oder

wie es Schmidt in seiner Padagogischen Encyklopadie ausdruckt: ,,Die

Feinheit und Sicherheit des Benehmens im TJmgange mit unseren Mit-

menschen." In diesem Sinne kommt das Wort Takt aus dem Lateini-

schen und ist abgeleitet von dem Worte Tactus, welches wieder von dem

Zeitwort tangere d. h. fiihlen, empfinden, herkommt. Dieser Takt ist an-

geboren, und nach G-oethe ist er besonders das Gemeingut des Weibes,

*) Vortrag gehalten vor der Versammlung des Vereins Deutscher Lehrer

zu Milwaukee.
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wie sich ja der Dichter in dem Schauspiel Tasso so aussert: ,,Willst du

genau erfahren, was sich ziemt, so frage nur bei edlen Frauen an; denn

ihnen ist am meisten daran gelegen, dass alles wohl sich zieme, was ge-

schieht. Die Schicklichkeit umgibt mit einer Mauer das zarte, leicht

verletzliche Geschlecht." Und wir Manner wollen gern zugeben, dass das

zarte Geschlecht in diesem Punkte uns ,,ii'ber" ist; denn wie oft kommt
es vor, dass in schwierigen Fallen, oder bei unerwarteten Besuchen, die

Frau oder Tochter im Hause sofort des Eatsels Losung findet und ohne

viel Nachdenken das Eichtige trifft. Der Dichter sagt ja auch weiter:

,,Nach Freiheit strebt der Mann; das Weib nach Sitte."

Doch nun kommen wir zu unserem eigentlichen Thema, dem pada-

gogischen Takt. Dieser ist auch angeboren, aber ist nicht eigentlich nur

eine Abart des gesellschaftlichen oder allgemeinen Taktes, sondern eine

Spezialitat fiir sich. Er aussert und zeigt sich nur in der Schule, d. h.

im Unterricht und vor alien Dingen in der Erziehung und ist zu einer

erspriesslichen Wirksamkeit des Lehrers unbedingt notwendig. Freilich

gibt es Lehrer, die ohne ihn fertig zu werden suchen, ja fertig werden

miissen, da sie das Ding, padagogischen Takt, gar nicht kennen; er ist

ihnen nicht angeboren, und so kann man mit dem Dichter sprechen:

,,Wenn ihrs nicht fiihlt, ihr werdets nicht erjagen." Aber wie viel Un-
heil konnen solche Lehrer in der Schule anrichten, die kein padagogisches

Taktgefiihl besitzen, und zwar am meisten in der Erziehung! Sie ban-

deln ja meistens taktlos in der Disziplin und fiigen den armen Schiilern

oft bitters Unrecht zu.

Doch worin besteht denn nun eigentlich das Wesen und der Begriff

des padagogischen Taktes? Professor Eein aus Jena, den wir ja die Ehre

und das Vergniigen hatten, hier in Milwaukee kennen zu lernen, sagt in

seinem ausgezeichneten Werke, der Encyklopadie der Erziehung, folgen-

dennassen daruber: ,,Das Wesen des padagogischen Taktes besteht be-

sonders darin, dass der Lehrer es versteht, alle einschlagigen Umstande

rasch zu iiberschauen, in ihren Besonderheiten zu erfassen und dann dem-

gemass ihnen entweder hemmend oder fordernd entgegen zu treten. Oft

erfordern solche Falle schnelle und augenblickliche Erledigung ohne

alien Aufschub. Dieses rasche tiberschauen, dieser weite iibersichtliche

Blick des Lehrers ist ein Hauptmoment des p. T., und dieses rasche,

sichere und zutreffende Urteil des Lehrers ist meist angeboren und zeigt

sich durch stoische Euhe in kritischen Augenblicken und Lagen des Le-

bens." Und Lindner sagt in seiner Erziehungskunde : ,.Eegeln lassen

sich hier nicht geben; und wo die Begel aufhort, da fangt die Kunst an.

Denn in der Erziehungskunst, wie in jeder anderen Kunst iiberhaupt,

kann nur dasjenige in Eegeln gebracht werden, was allgemein ist und

also auf eine Menge von Einzelfallen passt, nicht aber jenes, was einem
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besonderen Einzelfalle eigentiimlich zukommt. Darum heisst es hier:

der p. T. 1st 1 e rn bar, aber nicht 1 e h r bar." Lindner will jedenfalls

damit sagen, dass der p. T., obgleich angeboren, doch in der eigentliohen

Praxis und Routine in der Schule noch weiter ausgebildet werden kann

und muss.

Nun ist noch zu bemerken, dass der p. T. sich in der Scliule zuerst

im Verkehr mit den Kollegen und Vorgesetzten, allermeist aber in der

Klasse, im Unterricht und besonders in der Disziplin gegen die Schiller

zeigen soil. Gegen Kollegen sollte ein Lehrer unter alien Umstanden

und immer recht kollegialisch handeln, gegen unsere Kolleginnen, die

Damen, in jedem Falle mit Hoflichkeit, feinem Anstande und stets per-

fectly gentlemanlike. Gegen junge Kollegen sei ein alter und erfahrener

Lehrer gern bereit, ihnen mit Eat und Tat beizustehen, aber wohl zu

merken, wenn solches gewiinscht wird. Nur nicht den Mentor

spielen wollen in unberufener Weise, dafiir erntet man meistens wenig
Dank. Unsere Jugend hier in Amerika ist meistens sehr findig und lebt

sich rasch in neue Verhaltnisse ein, so auch unsere jungen Lehrer; doch

miissen sie auch oft durch Schaden klug werden und einen hohen Preis

fiir ihre Unerfahrenheit zahlen. Dann ist es auch zu einer erfolgreichen

Wirksamkeit der deutschen Lehrer und des deutschen Unterrichts not-

wendig, dass dieselben bestrebt sind, mit den Klassenlehrern auf gutem
Fusse zu stehen; denn die Klassenlehrer werden uns hinderlich oder fb'r-

derlich in den Weg treten, je nachdem wir uns gegen sie stellen
;
und das

Sprichwort bleibt immer wahr: Wie man in den Wald hinein ruft, so

schallt es wieder heraus. Die deutschen Lehrer brauchen sich nichts zu

vergeben ihren englischen Kollegen gegeniiber, brauchen ihnen nicht

nachzulaufen
; jedoch sollten a 1 1 e Lehrer einer Schule darnach trachten,

kollegialisch und harmonisch mit einander zu arbeiten, denn nur dadurch

kann die gemeinsame Arbeit der Schule gecleihen. Unter alien Umstan-

den aber sollte ein Lehrer den guten Ruf und die amtliche Tatigkeit oder

Tiichtigkeit der Kollegen nicht in Misskredit bringen, namlich durch

unbedachte Ausserungen oder gar abfalliges Urteil iiber deren Leistungen
in der Schule. Und doch soil es vorkommen, dass gegen besuchende Kol-

legen oder Vorgesetzte Ausserungen in der Klasse fallen, wie: ,,Der oder

jener Schiller ist erst seit kurzer Zeit in dieser Klasse und ist sehr zuriick,

er kommt von der oder jener Schule, und dort scheinen die Kinder nicht

viel zu lernen." Oder aber man macht selbst Bemerkungen iiber eine

Klasse dem visitierenden oder examinierenden Vorsteher der Schule oder

des deutschen Unterrichts gegeniiber, dass die betreffende Klasse entweder

sehr gut oder sehr schlecht sei, anstatt dieses den betreffenden Beamten

selbst ausfinden zu lassen und nicht sein Urteil im voraus bestimmen

oder beeinflussen zu wollen. Dieses sind Falle von Taktlosigkeit seiton*
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des Lehrers, und der betreffende Lehrer handelt gegen den padagogischen
Takt.

Doch am allerwichtigsten und auch am allerschwierigsten ist das

Verhalten des Lehrers gegen die S c h ii 1 e r hinsichtlich des p. T., wie

schon oben angedeutet wurde, und zwar aussert sich der p. T. im TJnter-

richt und vorziiglich in der Erziehung oder in der Disziplin.

Im Unterricht soil der Lehrer taktvoll handeln, indem er streng

methodisch unterrichtet, vom Leichteren zum Schweren iibergeht; den

Stoff recht festlegen und fleissig wiederholen ; denn die alte Schulmeister-

regel gilt fiir alle Zeiten : Repetitio est mater studiorum, Wiederholung ist

die Hauptsache des Unterrichts. Vor allem soil er nicht versaumen, und

vorziiglich gilt dies alien jungen und unerfahrenen Lehrern, sich fleissig

auf jede Unterrichtsstunde vorzubereiten, so dass er im Vortrage stets

Meister des Stoffes ist. Dann soil er richtig unterscheiden zwischen

seinen Schiilern beziiglich der Fahigkeiten derselben, nicht alien das

gleiche zumuten, ob es nun schwer oder leicht sei; mit anderen Worten,
er soil individualisieren, trachten, jeden Schiller nach seiner Fahigkeit

und seinen geistigen Anlagen kennen zu lernen und darnach seine For-

derungen an ihn stellen. Wehe dem Lehrer, der alle seine Schiller, wie

man zu sagen pflegt, iiber einen Leisten schlagt; er ist ein Pfuscher im

Amte und hat keinen Erfolg, auch versiindigt er sich an seinen Schiilern

und an Gott, der jedem der Schiller seine Eigenart in Fahigkeit und

Charakter gegeben hat.

Doch vor alien Dingen soil der Lehrer in der Handhabung der

Disziplin sich korrekt, d. h. taktvoll benehmen, und das ist die

wichtigste und zugleich die schwierigste Seite in der Anwen-

dung des padagogischen Taktes. Wohl dem Lehrer, dem die giitige Fee

die wertvolle Gabe des echten und rechten padagogischen Taktes als G-
burts-, Christ- oder Patengeschenk in die Wiege gelegt hat, er ist der

geborene Lehrer. Ich glaube, Sokrates war ein geborener Lehrer,

und er ist ja zugleich der erste offentliche Schulmeister, von dem uns die

Geschichte Kunde gibt; und dass er ein rechter Schulmeister war, das

zeigt zweierlei, namlich erstens, dass er die Hauptforderung aller Weis-

heit, die Quintessenz aller Gelehrsamkeit in den Ausspruch zusammen

fasste : Erkenne dich selbst ; und zweitens, dass er, obgleich ein

Heide, doch bereit war, seine Lehre mit dem Tode zu besiegeln und fur

dieselbe zu sterben, und dabei noch in edler und hochherziger Weise

seinen Feinden, die ihn, den ganzlich Unschuldigen, zum Tode brachten,

-m verzeihen. Ghristus, der grosste Lehrer aller Zeiten, hat die Lehre des

Sokrates : Erkenne dich selbst, bestatigt durch den Spruch : ,,Was siehest

du den Splitter in deines Bruders Auge und wirst nicht gewahr des Bal-
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kens in deinem Auge ? Du Heuchler, ziehe zuerst den Balken aus deinem

Auge, und dann versuche den Splitter aus des Nachsten Auge zu ziehen."

Und damit komme ich nun zugleich auf mein Thema von der rech-

ten Handhabung der Disziplin und auf die Grundlage aller Erziehung

zuriick; und welche ist dieselbe? Keine andere als: ,,Erkenne dich

s e 1 b s t ! Ziehe erst den Splitter aus deinem Auge ! Bessere erst

dich selbst, ehe du andere bessern willst !" Das gilt fiir Eltern und

Lehrer. Wollen wir Lehrer recht erziehen, so miissen w i r zuvor recht

erzogen sein. Wir miissen an uns Selbstzucht, Selbsterkenntnis, Selbst-

kontrolle iiben. Wir miissen uns selbst bewachen, dass wir niemals im

Zorn handeln und vor alien Dingen niemals im Zorn strafen. Wer im
Zorn handelt, ist wie einer, der im Sturm unter Segel geht und meistens

Schiffbruch leidet. Der Lehrer, welcher im Zorn handelt, fallt ganzlich

aus der Eolle und ist ganzlich unfahig, ein gerechtes Urteil zu fallen in

wichtigen und ernsten Disziplinarfalien ;
er wird und kann dann nicht

anders als ganzlich t a k 1 1 o s handeln. Da bauscht man denn oft kleine,

unbedeutende Dinge auf, als ob sie, wer weiss, von welch grosser Bedeu-

tung waren.

Hier ein Beispiel. Die deutsche Klasse hat eine Lesestunde; alles

ist still und andachtig. Auf einmal ruft ein Knabe, indem er aus dem
Fenster sieht : ,,0, es schneit !" ISTamlich der erste Schnee fallt ; ein Er-

eignis, das Knaben gern mit Jubel begriissen. Die ganze Klasse gerat

aus Rand und Band. Der Lehrer wird erregt, poltert, schimpft, und dik-

tiert vielleicht fiir den Schuldigen die Strafe, den Satz: ,,Es sehneit"

funfzigmal abzuschreiben. Ein anderes Beispiel. Der Lehrer behandelt

einen wichtigen und ernsten Stoff; es ist Sommer und die Fenster sind

offen. Flugs kommt ein Voglein, setzt sich auf den herunter gelassenen

Fensterladen und guckt mit seinen klugen Auglein neugierig in die

Klasse hinein. Grosse Aufregung unter den Kindern; ein Vogel! ein

Vogel ! rufen einige. Doch der Lehrer ist der Situation gewachsen. Mit

verschrankten Armen steht er da und sagt ruhig lachelnd : ,,Ja, ein Vogel ;

er freut sich iiber die fleissigen und artigen Kinder in der Schule, und

vielleicht will er auch noch etwas lernen." Damit geht der Lehrer naher

zum Fenster und husch ist der Vogel fort. Die Ruhe ist wieder herge-

stellt und der Lehrer kann fortfahren. Nun werden Sie mir alle bei-

stimmen, wenn ich sage, dass der erste Lehrer taktlos und toricht gehan-

delt hat, und der zweite taktvoll und zugleich klug und weise ; denn er hat

sich Aufregung erspart und bei den Schiilern sich zugleich Achtung und

Liebe erworben, dagegen der erste Lehrer das Gegenteil, und seine Schil-

ler hassen ihn, weil er im Zorne straft und sich als ein verbitterter Schul-

tyrann zeigt. Wem von Ihnen, meine werten Kollegen, sind nicht schou

ahnliche Falle wie diese beiden angefiihrten passiert? Ich hoffe und
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glaube, dass Sie dann mit Ruhe und Besonnenheit gehandelt und sich mit

Takt, Umsicht, Erfahrung und Feingefiihl in die Situation gefunden und

dieselbe taktvoll bemeistert haben.

Nun noch einige Worte liber Disziplin im Allgemeinen. Wir Lehrer

wissen alle recht gut, dass die Disziplin hier in Amerika ziemlich schwer

ist, weil der Geist der Unabhangigkeit dem jungen Amerikaner im Blute

liegt, und darum unterwirft er sich der Autoritat des Lehrers nicht so

ohne weiteres. Der junge Amerikaner sieht sich den Lehrer erst ein-

mal an und denkt bei sich: ,,Zeige mir erst, was du kannst, und dann

werde ich dir vielleicht gehorchen." Autoritat als solche kennt er nicht

und zeigt sich ja leider solche auch oft nicht im Hause bei den Eltern.

Darum hat sich der Lehrer dieselbe hier erst zu erobern durch festes,

entschiedenes und konsequentes, zugleich aber auch durch freundliches

und Vertrauen erweckendes Auftreten, und sich dieselbe durch stete

Wachsamkeit zu erhalten. Doch ist der amerikanische Junge leicht zu

lenken, wenn man versteht, ihn richtig zu behandeln.

Dann kennen wir deutsche Lehrer ja auch unsere besonderen Schwie-

rigkeiten nur zu gut. Wir wissen, wie schwer manchen Schulern die

Erlernung der deutschen Sprache fallt, und dass sie deshalb keine grosse

Lust dazu haben und nur lernen, weil sie miissen. Da liegt es denn an

uns Lehrern, ihnen den Unterricht lieb und wert zu machen. Den

Xutzen davon kennen sie jetzt noch nicht, sondern lernen ihn erst spater

im Leben kennen.

So lasst uns denn bestrebt sein, in unserem schwierigen Berufe mit

Lust und Liebe, zugleich aber auch mit Treue und Gewissenhaftigkeit

weiter zu wirken und stets versuchen, unsere vollige Schuldigkeit zu tun,

nnd zwar in Unterricht und Erziehung. Lasst uns die Worte des Dich-

ters bedenken, die er auch uns zuruft: ,,Der Menschheit Wiirde ist in

eure Hand gegeben ; bewahret sie !"

Heines Prosastil.

(Fur die Monatshefte.)

Von Martha N. Greiner, Sparta, Mich.

..Not with the skill of an hour," sagt Ruskin, ,,not of a life, nor of

n century, but with the help of numberless souls a beautiful thing is

created." 1

1 John Ruskin, "Laws of Fesole," edition of 1882.
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Heines Prosastil bezeichnet einen Hohepunkt, einen Sieg, ein end-

liches Losringen der deutschen Sprache aus der Knechtschaft klassischer

Vorbilder und ciceronischer Perioden. Klarheit tritt an Stelle der Ob-

skuritat; Schwerfalligkeit lost sich auf in annmtige Leichtigkeit.

Werfen wir aber auch einen Blick auf die lange Reihe von Vor-

kampfern, die einen solchen Sieg ermoglicht haben.

Schon die kraftige und farbenreiche Prosa des Mittelalters berech-

tigte zu den schonsten Hoffnungen, aber noch mancher Keif sollte auf die

jungen Bliiten fallen. Dennoch setzte der Kampf sich fort. Manner

von genialem Sprachgefiihl unterstiitzten die Sprache in ihrem Befrei-

ungskampf. Im 16ten Jahrhundert was es vor allem Luther, der die

Schonheit und Biegsamkeit der deutschen Sprache erkannte, wie er es in

seiner Bibelubersetzung so glanzend bewiesen hat, deren Wohllaut unJ

sanftfliessender Rhythmus uns auch heute entziickt. Woher aber nahm
er diese Sprache? Der Sohn des Volkes lauschte sie dem Mund des

Volkes ab. Instinkt fuhrte ihn zum Urquell, woraus allein die Sprache

ewig frisch entspringt. Wie genial sicher 1st er in der Handhabung
seines Materials ! Man mochte ihn mit dem sagenhaften Schmied Wie-

land vergleichen, so kiihn, so sicher schwingt er den Hammer, um das

zahe Eisenerz der deutschen Sprache zu spalten. Aber er ist auch ein

Kiinstler und versteht es, sein Metall zu schmelzen und zu formen, bald

zu lieblichen Blumen, bald zu Donnerkeilen.

Neben ihm steht ein anderer, auch ein gewaltiger Sprachmeister,

obwohl sein Schatten nicht mehr in unsere Zeit fallt : Fischert, ein Talent

von seltener Eigenart und Erfmdungskraf t
; schade, dass eben diese Ori-

ginalitat im Miinzen neuer Worter so oft den Sinn seiner Schriften ver-

dunkelt! Doch liegt eine Prophezeiung in seinen Werken, ein Ahnen

dessen, was der deutschen Sprache moglich ist.

Die Sprachgesellschaften des 17ten Jahrhunderts reinigten die

Sprache von alien fremden Elementen; die zweite Schlesische Schule, mit

Hoffmannswaldau und Lohenstein an der Spitze, iiberluden dieselbe aufs

neue mit allerlei unschonem Bombast. Am Anfang des 18ten Jahrhun-

derts regiert Gottsched, und seine prosaische Auffassung von deutschem

Stil fahrt wie ein heisser Siidwind iiber die blumenreiche Diktion der

Prosaschreiber. Poesie und Prosa werden von nun an getrennt. Es ist

diese ausgedorrte Gelehrtensprache des 18ten Jahrhunderts, die De

Quincy mit Recht geisselt: ,,Kant", sagt er, ,,was a great man, but he

was as obtuse and deaf as an antidilewien boulder with regard to language
and its capacities. He has sentences which have been measured by a car-

penter ; some of them run two feet by eight inches." 2 An anderer Stelle

- De Quincy, Essays on Style, Rhetoric and Language, in his collected works,

edited by David Masson, London, 1897, vol. X, p. 259.
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sagt er : ,,A sentence is viewed by him (Kant) and by most of his country-

men as a rude mould or elastic form admitting of expansion to any pos-

sible extent; it is laid down as a rough outline, and then by a super-

struction and epi-superstruction it is gradually reared to a giddy attitude

which no eye can follow." 3 Die Schuld an diesem schwerfalligen Stil

schiebt Theo. Mundt* auf die Tatsache, dass die deutsche Literatur das

Produkt der Biichergelehrten und nicht des geselligen Umgangs war wie

in Frankreich. Seine tadelnde Kritik trifft zum Teil sogar die Klassiker,

obgleich die Verdienste Klopstocks, Lessings, Herders und Wielands um
die Yeredelung des deutschen Prosastils nicht stark genug betont werden

konnen. Heine lasst sich daruber folgendermassen aus: ,,Fruherhin

wagten wenige deutsehe Gelehrte ein wissenschaftliches Buch in einem

klaren, anziehenden Stil zu schreiben. Man schrieb ein verworrenes,

trockenes Deutsch, welches nach Talglichtern und Tabak roch." 5

Die Eomantiker entwickelten die, von ihnen allerdings nur auf die

Poesie angewandte Theorie, die Literatur solle der voile Ausdruck des

Lebens sein in alien seinen Phasen. Das junge Deutschland wandte die-

selbe Theorie praktisch auf die Prosa an, denn die Prosa gait ihnen als

einzige adaquate Tragerin sozialen und politischen Denkens. Die Mauer,

die Gottsched zwischen Poesie und Prosa errichtet hatte, ist gefalien.

Da Poesie und Prosa sich im Leben bestandig zusammen finden, sollen

sie auch in der Literatur, dem Spiegelbild des Lebens, nicht geschieden

werden. Diese Schule feiert den Triumph der Prosa. Mit dem Heiligen

Eomischen Eeich verschwindet auch die Tyrannei klassischer Vorbilier.

Von nun an soil der Stil nicht mehr von einem stereotypen Kodex, son-

dern vom individuellen Denken seine Befehle empfangen.
Das Genie, das diese Theorien verwirkliehte, war Heine. Das ist der

Grund, warum seine Zeitgenossen, besonders das junge Deutschland, ihn

hoher stellen in ihrer Bewunderung als Goethe.

Diese Arbeit will sich jedoch nicht anmassen, den Wert von Heines

Prosastil zu fixieren, eine Aufgabe, die bereits such bedeutenden Kriti-

kern wie E. Elster, E. M. Meyer, Koch, Prolss und andere gelost haben.

Ihre Urteile sind dieser Untersuchung zu Grunde gelegt worden, um den

rhetorischen und stilistisehen Ursachen nachzuspiiren, denen Heine sol-

ches Lob verdankt.

Den Wert dieses Stils im Allgemeinen bezeichnet Prolss, Heines

Biograph, folgendermassen: ,,Heine hat darin (in der Harzreise) das

Muster einer Diktion aufgestellt, von der Gutzkow sagt, dass jeder, der

3
ibid., vol. X, p. 160.

* Theo. Mundt, ,,Die Kunst der deutschen Prosa."
5 Heines samtliche Werke, herausgegeben von Ernst Elster, Leipzig v. J.,

Band 3, S. 166.
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hinfort schon schreiben wolle, davon zu borgen genotigt sei. Besonders

die Jung-Deutschen sind ihm hierdurch tief verschuldet worden."

Elster nennt Heines stilistische Vorziige ,,unannehmbar".
7

,,Diese Reisebilder", sagte Metternich, ,,waren das erste freie Auf-

atmen nach einer schwiilen Atmosphere." .... ,,und dies alles in einer

Sprache, die wie ein lustiger Bergbach dahinfloss, keck und natiirlich und

da'bei so seltsam und neu !"
8

Einige spezielle Ursachen finden wir folgendermassen bezeichnet:

R. M. Meyer: ,,Heines Starke liegt in der Empfindung; er war kein

Philosoph",
9 und an anderer Stelle : ,,Seine Bilder wirken mit momen-

taner Notwendigkeit."
10 Elster : ,,Der Stil der Harzreise 1st namentlich

durch die weitgehende Belebung unbeseelter Dinge der Natur und ab-

sfcrakter Eigenschaften und Vorgange gehoben worden." 11 Ferner: ,,Er

denkt immer in Gregensatzen ;
sein Stil ist reich an Kontrasten." 12

Damit jedoch nicht ein zweiter Heine mich ,,des Kunstgriffs grosser

Geister (?)" beschuldige, ,,die es verstehen, die Korinthen aus den Sem-

meln und die Zitate aus den Kollegienheften herauszupicken",
1S so soil

diese Zusammenstellung allgemeiner Urteile geniigen.

So wollen wir denn das Atelier des Kiinstlers Heine betreten, seine

Palette, seine Pigmerite, seine Pinsel, seine Arbeitsweise betrachten und

daraus auf die Motive zu schliessen versuchen, die die Wahl seiner Mittel

bestimmen. Die Palette fallt uns zuerst auf, denn sie gliiht formlich von

alien Farben des Regenbogens, und Heine bedient sich ihrer in ver-

schwenderisoher Weise. Was ist sein Zweck? Moglichst rascher und

moglichst intensiver Effekt. Leider entsteht daraus haufig, statt einer

getreuen Wiedergabe, ein impressionistischer Abklatsch, weshalb auch R.

M. Meyer Heine in gutem Sinn den ,,Vater der Momentphotographie"

nennt, in tadelndem aber den ,,Vater des Impressionismus".
14 Ebenso

bezeiehnet Elster Heines Stil tadelnd als ,,grell" ;

15 anerkennend driickt

er sich aber an 'anderer Stelle iiber ,,die bezeichnende Kraft der Worte" "

aus.

6 Robert Prolss, Heinrich Heine, Stuttgart, 1886, S. 139.

7 Heines samtliche Werke, herausgegeben von Ernst Elster, Leipzig u. Wicn
o. J., Bd- 5, S. 6.

8
Prolss, Heinrich Heine, S. 138 ff.

9 R. M. Meyer, Die deutsche Literatur des 19ten Jahrhunderts, 2te Aufl.,

Berlin, 1900, S. 124.

10
ebd., S. 124.

11
Werke, Einleitung, Bd. 1, S. 48.

a
Werke, Bd. 1, S. 78.

"
Werke, Bd. 3, S. 168; Werke, Bd. 1, S. 83.

14 R. M. Meyer, S. 131.
15
Werke, Bd. 1, S. 83.

14
Werke, Bd. 1, S. 83.
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So sei denn der erste Gegenstand derUntersuchung : Heines Wort-

schatz im Dienst der Momentphotographie.

/. Prinzip der Momentphotographie.

Hier muss vor allem dargetan werden, wer hier Photograph 1st und

wer der Apparat. Ersterer 1st nicht der Kiinstler, wenigstens nur teil-

weise, denn auch der Leser nimmt an seiner Tatigkeit teil. Der Kiinstler

wahlt den Gegenstand, riickt denselben in das vorteilhafteste Licht und

die beste Lage; das tibrige tut das Verstandnis des Lesers. Was oben

Palette hiess, ware hier mit Beleuchtung zu bezeichnen. Diese ist Heines

Wortschatz.

a) Onomatopoetische Worter.

Obgleich Heine kein Freund der eigentlichen Musik war, hatte er

doeh ein ungemein feines Ohr fiir sprachlichen Wohllaiit. Er liebte ge-

wisse Worter allein ihres Klanges wegen, wie z. B. die Namen Agnes und

und Evelina. Auch erkannte er wohl die grosse Suggestionskraft der

Onomatopoesie ;
er erstrebte die Wiedergabe von Naturlauten mit Be-

wusstsein. Er sagt selbst : ,,Von einem Dichter verlangt man zwei Dinge :

in seinen lyrischen Gedichten miissen ISTaturlaute, in seinen epischen und

dramatischen Gedichten miissen Gestalten sein." 17 An anderer Stelle

spricht er von seiner Beschaftigung, ,,die Geheimnisse der Elementar-

geister zu erlauschen." 18 Die Harzreise und sein Buch ,,Le Grand" be-

sonders wimmeln von Beispielen, wie zischen, hetzen, garen, klatschen,

brausen, murmeln, trippeln, heiser schnarrende Stimmen, schauernde

Walder, angstliches Platschern, verzweifelndes Schliirfen, Kriechen und

Schollern, zischen, kreischen, krachen, schlottern, schlappen, sintern

u. s. w.

Onomatopoetischen Wortern verwandt sind

b) solche, die durch ihre Lautverbindungen den optischen Sinn an-

regen, Worter wie flimmern, blitzen, glitzen, Flitter, dammern, strahlen,

wiist, glimmernd etc.

Im Zusammenhang mit diesen mogen solche Worter erwahnt wer-

den, die

c) Gefiihle und Empfindungen verschiedener Art versinnlichen, wie

toben, schmeicheln, sehnsiichtig, Inbrunst, hinschmelzende Innigkeit,

schauernde Wehmut, atherische Siissigkeit, schmelzende, wolliistig hin-

schmachtende Seligkeit,

Heines Liebe fiir wohllautende und onomatopoetische Worter war

so gross, dass er oft die Wahrheit des Inhalts der Form oder einfach einem

17
Werke, herausgegeben von Otto F. Lachmann, Leipzig v. J., Bd. 3, S. 380.

18 Bd. 3, S. 454.
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Lieblingsausdruck opferte. Dies geschah so haufig, dass eine selbstandige

Gruppe aus diesen Wb'rfcern gebildet werden kann unter dem Titel:

d) Stereotype Worter: bliihen, suss, fromm, fatal, klug, lieblich,

rauschen, wild, strahlen, schauerlich, lieb, schon. Bliihen ist besonders

hanfig; wir lesen yon bliihenden Tranen, bliihenden Herzen, Gedanken

bliihen hervor, bliihende Verstandesfreiheit ; auch finden sich siisse

Arabesken, siiss weisse Hande, siisse Blunren u. s. w. Also gebrauchte

Worter sind Heines Stil natiirlich schadlich. Der Dichter geht von der

Wahrheit ab und verwirrt dabei das Verstandnis des Lesers. Dies ist

besonders bemerkbar in seinen Landschaftsbildern, denen haufig der

Stempel der Individualitat abgeht. Sie sind bunte Friihlingsszenen eines

erdichteten Arkadiens, die an die verschwommenen Landschaften Tiecks

und Eichendorffs erinnern. Statt der Natur direkt nachzubilden, ko-

piert Heine haufig seine eigenen, friiheren Kopien der Natur.

Schadlich aus demselben Grund ist sein iibertriebener Gebrauch von

e) farbenbezeichnenden Adjektiven. Er liebt es, den Pinsel tief

einzutauchen und ,,handhoch aufzutragen". Auch scheint es fast, als ver-

lange sein Ohr fiir Ehythmus fiir jedes Substantiv ein attributives Ad-

jektiv. Wie oft spricht er von griinen Baumen, goldener Sonne, weissen

Wolken, weissen Lammern, schwarzer ISTacht, griinem Gras! Besonders

unangenehm ist es, wenn er verschiedene Spektralfarben in einem Bilde

nahe zusammenbringt ;
der Effekt ist entschieden der eines Miinchener

Bilderbogens. Z. B. : ,,Die Wolken tragen ein weisses oder doch mildes,

mit dem blauen Himmel und der griinen Erde harmonisch korrespondie-

rendes Kolorit." 19
Abgesehen von der Abgeschmacktheit einer solchen

Zusammenstellung fiihlt sich unsere Phantasie in ihren Eechten beein-

trachtigt, denn sie verlangt, an dichterischem Schaffen selbst tatig teil-

zunehmen.

Im achten Kapitel der Memorien des Herrn von Schnabelewopski
hat der Gebrauch des Adjektives seinen Hohepunkt erreicht; doch ver-

folgt Heine dort einen besonderen Zweck, der unter dem Prinzip der

Haufung 'behandelt werden wird. 20

Alle bisher erwahnten Worter sind echt deutsche Worter, die schnell

und leicht erfasst werden, eine weitere Empfehlung fiir ihre Anwendung
zur Momentphotographie.

18
Werke, ed. Elster, Bd. 3, S. 25.

20 Werke, ed. Elster, Bd. 5, S. 210.



Hoffnung. (E. Geibei.) Lehrprobe fiir die Oberstufe.

(Aus ,,Deutsche Schulpraxia.")

Yon Paul Maede.

Einleitung. L. Woran merkt ihr, dass der Friihling naht? Sch. Die Sonnt

scheint zuweilen schon recbt warm. I. Wirkung! Sch. Ihre Strahlen bringen all-

mahlich den Schnee zum Schmelzen. L. Wo zuerst? Sch. Auf den Dachern, die

nach Siiden liegen. 2. Sch. Da und dort ist auch schon ein Hiigel vom Schnee

befreit, und die dunkle Erde schaut hervor. L. Noch andere Anzeichen! 1. Sch.

Die Lerchen sind auch schon da und steigen trillernd in die blauen Ltifte. 2. Sch.

In den Garten drangen sich die Schneeglockchen unterm Schnee hervor und ihre

Bliiten wogen im Winde. L. Doch dtirfen wir diesen Friihlingsboten noch nicht

recht trauen. Bis der Friihling wirklich kommt, dauerts noch ein Weilchen. Ja,

oft andert sich das Wetter in kurzer Zeit. Wie denn? Sch. Es steigen dilstre

Wolken oder dichte Nebel auf und verdunkeln das Licht der Sonne. Plotzlich

erhebt sich ein Sturm. Der fahrt heulend durch die kahlen Baume. Bald tanzen

aus den diisteren Wolken lustig die Schneeflocken hernieder. Zuweilen rasselt

auch ein Hagelschauer auf die Erde.

Zu dieser Zeit war es, da stand auch einst der Dichter Emanuel Geibei am
Fenster und schaute in das Unwetter, und was er dachte und fiihlte, das hat er

in herrlichen Worten niedergeschrieben. Hort sie!

Vortrag: Und draut der Winter noch so sehr . . .

Erlauterung. 1. Strophe. ,,Und draut der Winter noch so sehr." L. Wie
wird uns das Treiben des Winters hier geschildert? Sch. Der Wind draut mit

trotzigen Gebarden; er streut Schnee und Eis iiber die Erde. L. Woran erinnert

der Ausdruck ,,Gebarden"? Sch. An einen Menschen. L. Warum stellt der Dichter

den Ausdruck mit dem Winter zusammen? Sch. Er stellt sich den Winter als

einen Menschen vor, der trotzige Gebarden zeigt. L. Recht so! Aber sage fttr

Menschen das Wort Mann. Welche Ausdriicke vervollstandigen das Bild vom
Winter? Sch. Der Winter draut, d. h. er droht; der Winter streut Eis und
Schnee umber. L. Gegen wen aussert der Winter nun seinen Trotz? Sch. Gegen
die Menschen. L. Ob ihm die wohl etwas zu Leide getan haben? Nein. Schliesse

weiter! Sch. Er miisste aueh seinen Trotz und Grimm nicht an ihnen auslassen.

L. Nun vielleicht will er das auch gar nicht; vielleicht will er durch seine Wut
einen ganz anderen strafen. ( !) Denkt an den Sonnenschein und seine Wirkung!
Sch. Der Winter ist gegen den Friihling so trotzig. Grund! Er merkt, der Fruh-

ling will ihn vertreiben, und das will er sich nicht gefallen lassen. L. Der Dichter

stellt sich vor, wie Winter und Frtihling gleichsam im Kampfe liegen, jeder

kampft um seine Herrschaft. Einer muss weichen und das Feld riiumen. Und
was mochten wir gern wisaen? Sch. Wer siegen wird. L. Was meint ihr? Sch.

der Frtihling. L. Und der Dichter im Liede? Sch. Der hat auch die Hoffnung;
darum sagt er am Schluss: Es muss doch Friihling werden.
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Inhalt: Trotzdem der Winter mit trotzigen Gebarden droht, hoffen wir doch

auf den Friihling.

Strophe 2. ,,Und drangen die Nebel noch so dicht sich vor den Blick der

Sonne" L. Wie wird das trotzige Gebaren des Winters hier geschildert? Soh.

Es drangen sich dichte Nebel vor die Sonne. Warum wohl? Sch. Sie 'wollen die

Avarmen Strahlen der Sonne nieht auf die Erde gelangen lassen. L. Der Winter

weiss sehr gut, welche lebenerweckende Kraft von der Sonne ausgeht. Und was
ist ja immer seine Absicht? Sch. Dem Frtihling nicht die Herrschaft einzuraumen.

L. Du sagtest vorhin von den Strahlen der Sonne. Schau hin, wie sagt der Dichter?

Sch. Der redet vom Blick der Sonne. L. Wer blickt sonst? Sch. Die Menschen

blicken mit den Augen. L. Nun, wer errat die Vorstellung des Dichters? Sch.

Der Dichter stellt sich die Sonne als ein sehendes Auge vor. 2. Sch. Er denkt sie

sich als eine Frau. L. Recht so! Wie kbmmst du darauf ? Sch. Man spricht auch

sonst von der Frau Sonne. L. Es ist eine Eigenart der Dichter und der Deutschen

iiberhaupt, sich viele tote und leblose Dinge als belebt vorzustellen. Wem fallt

ein kleines Gedicht ein von friiher
,
wo auch vom Blick der Sonne die Rede

ist? Sch. ,,Die Sonne blickt mit hellem Schein, so freundlich in die Welt hinein.

Machs ebenso!" L. Nun weiter! Was denkt ihr uber die Wirkung des Nebels?

Sch. Auf Augenblicke, auf Stunden und Tage kann er zwar den Blick der Sonne

triiben. L. Aber endlich! Sch. ,,Sie wecket doch mit ihrem Licht einmal die Welt
zur Wonne." L. Das Licht, das liebe Sonnenlicht, ist also der grosse Lebens-

wecker. Welcher Ausdruck erinnert uns wieder an eine Person? Sch. Die Sonne

weckt die Welt. L. Fiihre das Bild aus! Sch. Die Sonne erweckt die Welt von

ihrem Schlummer, so wie eine Mutter ihre Kinder weckt. L. Wann ist das? ein-

mal? Sch. Wenn der Friihling da ist. L. Der Dichter eilt schon mit seinen Ge-

danken voraus. Ihn hindern nicht die Nebel, er schaut schon im Geiste die Wonne
ties Lenzes.

Inhalt: Wenn auch die Nebel den Blick der Sonne zu triiben suchen, einmal

kommt doch die Zeit, wo die Welt zur Wonne erwaeht.

Strophe 3. ,,Blast nur, ihr Stiirme. blast mit Macht, mir soil darob nicht

bangen." Wie zeigt hier der Winter seinen Trotz? Sch. Er schickt rauhe Stiirme

uber die Erde. L. Und der Dichter? Sch. Der redet sie an mit den Worten: Blast

nur, ihr Stiirme, blast mit Macht. L. Mit Macht! Sch. Das heisst machtig, so

sehr ihr konnt. L. Welches Wort ist hier bildlich gebraucht? Sch. Das Wort
blasen. L. Denkt wieder an die Vorstellung des Dichters! Sch. Der Dichter denkt

sich den Winter als einen grimmigen Mann, und sein Atem ist der Sturm. Er

blast mit beiden Backen. L. Recht so! Die alten Germanen dachten sich alle

Naturgewalten als belebte Wesen. Der Wiind gait ihnen als Riese. Welche Aus-

driicke erinnern noch heute an diese Vorstellung? Sch. Der Wind heult, tobt,

larmt, blast, rast, pfeift, wiitet. Der Wind erhebt sich und legt sich wieder. Der

Wind zerbricht die starksten Baume. L. Der Wind gedenkt durch sein Blasen

den Menschen einen griindlichen Schreck einzujagen. Und der Dichter? Soh. Der

spricht: Mir soil darob nicht bangen. L. Darob! Sch. Das heisst dariiber. Er

meint: Mir soil nicht bange werden. Ich fiirchte mich nicht. L. Was hilft ihm

die Furcht so leicht iiberwinden? Sch. Der Gedanke an den Friihling. Er spricht:

,,Auf leisen Sohlen liber Nacht kommt doch der Lenz gegangen." L. Ihr seht, die

Stiirme haben es nicht vermocht, dem Dichter die Friihlingsgedanken aus dem
Herzen zu blasen. Mitten durch Sturm und Schnee schaut er den Lenz. Der Lenz

kommt gegangen. Wer errat die Gedanken des Dichters? Sch. Der Dichter

stellt sich den Friihling als eine Person vor. L. Vielleicht als einen holden Jiing-



46 Monatshefte.

ling. So denkt ihn sich auch der Dichter Lenau in seinem herrlichen Liede: ,,Da

kommt der Lenz, der scho'ne Junge, den alles lieben muss, herein mit einem Freu-

densprunge und lachelt seinen Gruss." (Gelegentlich vorzulesen.) Noch ein bild-

licher Ausdruck! Sch. Der Lenz kommt auf leisen Sohlen. L. An welches Tier

1st hier wohl gedacht? Sch. An die Katze, die auch so leise schleicht, dass ihr

Nahen kaum zu verspiiren ist. Der Dichter meint, so leise und unmerkbar kommt
auch der Lenz. L. Und plotzlich kommt er. Wie heissts im Liede? Sch. tiber

Nacht. L. Am Abend dachte noch niemand recht daran, da tobten noch die Stunn-

winde urns Haus. L. Und am Morgen? Sch. Da war der Frtihling da. Da lachelte

die Sonne, und der Himmel war so blau, und die Lerchen sangen Jubellieder.

Inhalt: Wenn die Stiirme auch noch so machtig blasen, der Lenz kommt doch

gegangen.

Strophe 4. ,,Da wacht die Erde griinend auf, weiss nicht wie ihr gesche-

hen" L. Wann erwacht die Erde? Sch. Als der Lenz gegangen kommt. L.

will aber den holden Lenz auch reoht festlich empfangen. Was tut sie darum?
Sch. Sie schmtickt sich. L. Ganz wie ein Madchen, das sich zu einem Feste riistet.

Welches ist denn ihre Lieblingsfarbe ? Sch. Die griine; denn sie sohmiickt sich

mit Gras und Blumen. Auf dem Felde griinen die Saaten. Die Biische und Baume
zieren sich mit einem griinen Blattkleide! L. Welch ein kostlicher Anblick, die

erwaehende Erde in ihrem Feierkleide! Es ist die Zeit, von der ein Dichter singt:

,,Die Welt wird schoner mit jedem Tag; man weiss nicht, was noch werden mag."
Die Erde^ selbst ist ganz entziickt. Wie driickt der Dichter diese Stimmung aus?

Sch. Die Erde weiss nicht, wie ihr geschieht; sie lacht hinauf in den sonnigen

Himmel; sie mochte fast vor Lust vergehen. L. Seht, Kinder, die Erde empfindet
ebenso die'Freude wie ein Kind, das etwa eine schone Reise vorhat.

Inhalt: Wie die Erde aufwacht und wie ihr zu Mute ist.

Strophe 5. ,,Sie flicht sich bliihende Kranze ins Haar" . . . Der Dichter sdiaut

noch weiter, und mit seinem Dichterauge sieht er mehr als ein gewohnlieher
Mensch. Welchen weiteren Schmuck legt die Erde zum festlichen Empfang des

Lenzes an? Sch. Sie flicht sich bltthende Kranze ins Haar und schmuckt sich mit

Rosen und Ahren. L. Welch ein sinniges Bild liegt hierin? Sch. Die Erde ist

eine Jungfrau, die sich Blumen ins Haar steckt, und die sich mit Rosen und Ahren

sohmiickt. L. Gut, so denkt sie sich der Dichter. Und wie ein Madchen mehrere

Kleider hat, so auch die Erde. Zuerst legt sie ein griines Gewand an, und woraus

ist ein anderes gewoben? Sch. Aus Rosen und Ahren. L. Woran erinnern die

Ahren? Sch. An die wogenden Saatfelder. L. Welchen Schmuck erwahnt der

Dichter weiter? Sch. Die Erde lasst die Briinnlein rieseln. L. Was ist damit

gemeint? Sch. Die Quellen und Bachlein, die nach der Schneeschmelze iiberall

rieseln. L. Wie kommt es aber dem Dichter vor? Sch. Als waren es Freuden-

zahren, das sind Tranen, die die Erde vor Lust weint. L. Das alles schaut der

Dichter, wahrend draussen die Sohneeflocken tanzen und der Winter mit hartem

Schritt ttber die Erde schreitet. Seht, wie sonnig es in einem echten Dichter-

herzen aussieht.

Inhalt: Wie sich die erwachte Erde schmuckt.

Strophe 6. ,,Drum still l\ und wie es frieren mag, o Herz gib dich zufrieden!"

L. Der Dichter hat in uns die lieblichsten Bilder des Friihlings wachgerufen. Was
haben wir ganz vergessen? Sch. Dass es draussen noch Winter ist. L. Genug,
wenns im Herzen FrUhling ist. Wozu werden wir darum ermahnt? Sch. Wir
sollen stilleund zufrieden sein. L. Welchen Trost weiss der Dichter? Sch. ,,Es ist
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ein grosser Maientag der ganzen Welt beschieden." L. Was denkt ihr euch unter

dem grossen Maientag? Sch. Damit ist der Friihling gemeint; den stellt sich der

Dichter vor als einen einzigen, langen Maitag. L. Und wem ist der beschieden

oder geschenkt? Sch. Der ganzen Welt, d. h. alien Menschen. L. Was macht also

auoh den harten und rauhen Winter ertraglich? Sch. der Gedanke an den Frtih-

ling, an den grossen Maientag der Natur. L. Wenn kann der Mensch selbst in

Sturm und Winterfrost frohlich und zufrieden sein? Sch. Wenn er die Hoffnung
auf eine scMnere Zeit nicht verliert. L. Das ist es auch, was tins dies Gedicht

predigen will: ,,Herz, hoffe, verliere nicht die Hoffnung!" Was erinnert uns schon

von vornherein daran? Sch. Die uberschrift.

Inhalt: Wir sollen auch im Winter zufrieden sein und die Hoffnung auf den

grossen Maientag nicht verlieren.

Strophe 7. ,,Und wenn dir oft aueh bangt und graut" .... L. Nun wendet sich

der Dichter von der Natur ab und tut einen Blick ins Menschenleben. Was emp-
findet der Mensch auch dort zuweilen? Sch. Bangen und Grauen. L. Wenn der

Mensch seine Liebsten auf ewig scheiden sieht. Oder? Sch. Wenn bose Krank-

heiten ihn bedrohen. L. Wenn die Eltern iiber bose und missratene Kinder bitteren

Gram empfinden. Oft verbittern die Menschen sich gegenseitig das Leben durch

Hass, Neid und Feindschaft. Wie bezeichnet der Dichter alles das Herzeleid, was
den Menschen Bangen und Grauen einflosst? Sch. Es ist, als sei die Holle auf

Erden. L. Mit welchem Kechte? Sch. All das libel geht von der Holle und den

Teufeln aus. L. Vielleicht hat der Dichter an einzelne Redensarten gedacht, die

die Leute bei (ibeln Erfahrungen anzuwenden pflegen. Wer weiss, welche ich

meine? Sch. Es ist, als wenn die Holle offen ware, als wenn die Teufel los sind.

L. Wo miissen wir in solchen Stunden des Leides Trost suchen? Sch. Bei Gott;

der Dichter sagt : Nur> unverzagt auf Gott vertraut. L. In welchem Liede ist ein

ahnlicher Gedanke ausgesprochen ? (Wir haben es kiirzlich gesungen!) Sch. In

dem Liede: Harre meine Seele; dort heisst ea: Sei unver/agt, bald der Morgen

tagt, und ein neuer Frtihling folgt dem Winter nach. L. Wenn wirst du nun Gott

vertrauen? 1. Sch. Wenn ich denke, der treue Gott, der mir Leid sohickt, kann

es auch wieder in Freude verwandeln. 2. Sch. Wenn ich fest tiberzeugt bin, dass

Gott es mit den Menschen gut meint, auch wenn er sie straft. L. Mit welchem

Ausruf schliesst das Gedicht? Sch. Es muss doch Frtihling werden. L. Wo fan-

den wir schon dasselbe Wort? Sch. Am Schluss der erten Strophe. L. Welchen

Sinn hatte es dort? Sch. Wir hoffen trotz des drauenden Winters auf den Frtih-

ling. L. Und hier? Sch. Sei unverzagt und hoffe! Nach Tagen des Leides und

der Triibsal kommen wieder Stunden des Gliicks und der Freude.

L. Seht, Kinder, wie tief uns dies schone Gedicht in das Herz des Dichters

blicken lasst. Welche herrlichen Bilder voll Frtihlingssehnsucht und Frtihlings-

hoffnung sein Geist schaut und uns mitschauen lasst! Nun vergesst mir auch

nicht das kostliche Gedicht. Und wenn euch einst Not und Tod bedrohen, o dann

sehopft doch Trost und Hoffnung aiis der rechten Quelle, aus dem treuen Vater-

herzen, das die Geschicke der Menschen lenkt.

Aufgaben und Fragen.

1. Wie der Winter seinen Trotz zeigt!

Er drSut mit grimmigen Gebarden. Er streut Eis und Schnee umher. Er

sehickt diohte Nebel, die sich vor die Sonne drangen und ihren Blick

trtiben. Er lasst rauhe Sttirme blasen.
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2. Wie die Erde sich schmiickt, um den Lenz zu empfangen!
Die Erde legt zunachst ein griines Gewand an. Griin ist das Gras, das

uberall keimt und sprosst, grftn sind die Saatfelder, grtin sind die jung-

belaubten Baume. Dann flicht sich die Erde bliihende Kranze ins Haar,
Rosen und Ahren bilden ihren Schmuck.

3. Die Sonne, die grosse Lebensweckerin!

4. Wie denkt sich der Dicihter den Winter?

Als einen grimmigen Mann mit trotzigen Mienen.

5. Wie stellt er sich die Erde vor?

Als eine holde Jungfrau, die den Lenz empfangt.
6. Welche Vorstellung macht sich der Dichter vom Lenz?

Er denkt ihn .sich als einen schonen Jiingling, der mit leisem Tritt iiber

die Erde schreitet.

7. Wie malt der Dichter das Entziicken der Erde?

Sie weiss nicht, wie ihr geschieht, sie mochte vor Lust vergehen, sie lacht

in den sonnigen Himmel hinauf, sie weint Freudenzahren.

8. Bildliche Ausdriicke.

Der Winter draut, streut Eis und Schnee ; die Nebel d r a n g e n sich

vor den B 1 i ck der Sonne. Die Stiirme b 1 a s e n mit Macht. Die Sonne

w e c k t mit ihrem Licht die Erde auf. Der Lenz kommt gegangen.
Die Erde w a c h t auf, sie lacht, sie weiss nicht, wie ihr geschieht,
sie mochte vor Lust vergehen, sie s c h m iic k t sich mit Rosen und

Ahren, sie flicht sich bliihende Kranze ins Haar, sie lasst die Briinnlein

rieseln, als weinte sie Freudentranen.

9. Verwandte Stoffe.

Friihlingsglaube von Uhland.

Vergleicht die beiden Gedichte : Hoffnung und Fruhlingsglaube miteinander !

Worin gleichen sie sich?

Worin besteht der Unterschied ?

Report of the Committee on a Four Years' Course in

German for Secondary Schools.

Some years ago the California Association of Teachers of German published
an outline of a three years' course in German for the, guidance of teachers in the

California High Schools. Last October the association, in view of the changed
conditions of German instruction in our schools and of the progress which has

been made in point of method, decided to issue a new declaration of principles

more in keeping with the present-day theory and practice of modern-language

teaching. The plan of a four years' course in German which the undersigned
committee herewith present is based upon a preliminary report which was dis-

cussed and adopted at a meeting of the association held in Berkeley, on December

28, 1905, in connection with the annual session of the California Teachers'

Association.

HUGO K. SCHILLING, University of California.

WILLIAM A. COOPER, Stanford University.

LUDWIG J. DEMETER, University of California.

VALENTIN BUEHNER, San Jose High School.
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INTRODUCTORY REMARKS.

A well-rounded course in a modern foreign language will provide training in

all the disciplines of language study: reading, grammar, speaking, and composi-

tion. The old-time Grammar Method treated these disciplines as distinct and

separate: grammar had to be taken on faith, composition was mere translation

for the purpose of applying grammatical rules, and the contents of the reading

had nothing to do with either. But the revolution which the last twenty years

has wrought in the methods of language-teaching has established the necessity of

a close correlation between these various disciplines: the reading should form the

basis of instruction and should furnish the bulk of the material for the study of

grammar and for practice in speaking and in composition. In the earlier stages

of the work, reading, grammer and composition should, therefore, not be assigned

to different recitations, but should constantly go hand in hand; later, when read-

ing of literary value is taken up, grammatical drill and composition should have

a separate time allotment, even though they be based upon the reading matter;

while practice in speaking will continue to be afforded incidentally but systemati-

cally in connection with all parts of the work, the German language serving as

the medium of instruction.

To facilitate reference, the various disciplines are, in the following, discussed

separately, though this will involve some repetition.

FIRST YEAR.

PRONUNCIATION.

German is a living language and should be taught as such. Accordingly, the

first and most important consideration at the outset is the acquisition of a correct

pronunciation. We should like to regard this as so much a matter of course that

it might be passed over with slight mention. But the fact that teachers are alto-

gether too prone to underestimate the imporance of pronunciation and that text-

books are too apt to pass it over with superficial and inadequate notice, compels

us to lay quite particular stress upon it.

Every teacher ought to have at least an elementary knowledge of phonetics,

such as may be obtained by the study of Hempl's German Orthography and

Phonology (Ginn & Co.), or of Rippman's Elements of Phonetics (Dent, London).

Instruction in pronunciation should be put upon a phonetic basis, that is, it should

not be a matter of letters, but of speech -sounds ; and this is entirely

feasible, and does not, as many suppose, involve the use of a highly technical

vocabulary.

To familiarize the student with this method of attack, we recommend that

his attention be first called to the way in which he produces the sounds of his

mother-tongue. A simple description of the organs of speech will be necessary

to this end.

Sounds may be classified according to the way in which they are produced

(the mode of articulation), and the part of the mouth or throat where they are

produced (the place of articulation). An explanation of the former will make

clear to the student such terms as "Spirant", "Explosive", "Voiced", "Voiceless",

"Open", "Closed", etc.; the discussion of the places of articulation will teach him
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to distinguish between Front, Mixed, and Back Vowels, Gutturals, Palatals,

Dentals, Labials, etc.
*

When the student has mastered these principles so far as his mother-tongue
is concerned, the following important differences between the two languages
should be pointed out.

1. In English there are more mixed vowels, in German more back-vowels,

and as a result of this it often happens that consonants, too, are pronounced
farther back in the mouth than in English. It is these vowels and consonants

that make the German tongue sound "throaty" to the American.

2. Long e and long i are more closed in German than in English.

3. The muscles of the mouth are more active and more fully brought into

play in German than in English. Only by means of a very marked rounding and

protruding of the lips can the true German o and u be produced; the statement

that one often finds in grammars: German u long = oo in boot, is inaccurate.

In fact, "with the exception of a very few consonants, the corresponding German
and English sounds are not identical.

4. English long a and o are ordinarily not pure vowels, but diphthongs.

Here again, most of our grammars are at fault in giving equations like the

following :

German e long = a in late.

German o long = o in note.

When these points are fully understood, the class is ready for systematic

practice in the German speech-sounds. The observing teacher will soon note that

it is not the absolutely new sounds such as ch, ii, etc., that prove most trouble-

some, but rather those which to the unpracticed ear seem to differ but slightly

from the corresponding English sounds; this latter class must, therefore, receive

close attention. The various sounds can from the first be practiced in entire

words; but care should be taken to begin with the simplest monosyllabes, so as

to ensure concentration of attention and effort.

Careful drill in the pronunciation of a variety of words containing the more

difficult sounds and sound groups should be resumed frequently during the first

year or two, if only for a few minutes at the beginning of the recitation. But

the teacher should bear in mind that, after all, pronunciation is a matter not of

separate sounds or even words, but of entire sentences; and practice in the

speaking and reading aloud of sentences with due regard to intonation, stress and

expression should begin early and should be continued throughout the course.

THE SCRIPT.

If the introductory study of pronunciation is completed before reading and

grammar are taken up, the time usually given to home preparation can mean-

while be employed to advantage in practice in the German script. For this pur-

pose copy-books with copper-plate model sentences at the top of each page are

* These explanations in phonetics need not by dry or abstractly scientific;

it is easy to make them interesting and practical. For example, ask the class to

pronounce the words "cold" and "keel" in succession, and to note whether the

k-sound is the same in both words. Or, ask them to describe the way in which

they form th, then f. The eagerness and interest with which the students will

try to find an adequate and correct description will pave the way for more difficult

explanations on the part of the teacher.
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to be recommended. A correct formation of the letters should be insisted upon,
and the German script should be used throughout the course; the notion that it is

being abandoned by any considerable portion of the German people, is erroneous.

READING.

In most grammars the reading begins with separate sentences, but in some it

consists from the outset in connected pieces, anecdotes, or short stories, while still

others give both kinds of material, basing the grammatical drill upon the de-

tached sentences only. In any case, the reading of connected prose should be

taken up at an early date; an exclusive diet of disconnected sentences for the

better part of a year is usually fatal. In the first year only the simplest modern

prose should be read. It will necessarily for a time serve mainly as material for

the study of the forms of speech; but the teacher should gradually reduce the

discussion of grammatical points to a minimum and should rather emphasize the

story and its characteristically German qualities. The entire lesson should be

read loud in class. Only where it is absolutely necessary should translation into

English be made; the teacher can, as a rule, easily find out whether the text is

understood by asking questions about the contents, in German,
In looking over the available readers, we find that almost all make the mis-

take of grading too steeply; the transition from the simple to the difficult is too

rapid. The danger here is twofold; in the first place, the course it apt to be un-

successful, since it presupposes a rate of progress which is incompatible with

thoroughness; and in the second place, the incessant strain under which the pupil

is kept effectually prevents him from becoming interested in his reading and

deriving enjoyment from it. We would suggest occasional breathing-spells, when
for some little time reading of the same grade of difficulty is assigned.

* The

pupil takes the liveliest satisfaction in the thought that he can at least read with

some ease, and the self-confidence and cheerful spirit which this feeling begets

are invaluable and aids in further effort. This is why in the same end the best

results are obtained by a large amount of fairly rapid reading of but slowly

increasing difficulty. Hence we would recommend a reader Wenckebach's Gliick

Auf, which, moreover, can be finished in the first year.

GRAMMAR.

Grammar is merely a classification of facts, theory following practice; and

this chronological order is the natural one in instruction as well. Also, it is more

effective than the procedure of the Grammar Method, which furnishes paradigms
and rules ready-made and applies them afterwards; for the grammatical pheno-

mena whose nature and significance the pupil is led to observe and reason out for

himself will impress themselves more lastingly upon his mind. By this "Inductive

Method" the very first sentences or connected piece read by the class is made to

yield the material for the construction of one or more paradigms; isolated forms

and constructions are noted and stored up until the time when the set to which

they belong is complete; and each succeeding reading lesson adds its share until

the entire structure of elementary grammar is erected. Deductive reasoning, that

* The reading of additional matter of the same grade does far more good than

the reviewing of the past reading lessons, which some teachers, from a mistaken

idea of thoroughness, do at the beginning of each recitation or en bloc at longer

intervals. Such reviews are an unmitigated bore and are justly detested by the

pupils.
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is, the applying of a grammatical rule to a particular case in hand, will in turn

be resorted to by the pupil whenever his Sprachgefiihl fails him or his

memory does not supply an analogous case. This process affords valuable train-

ing and, in its place, cannot be dispensed with; but it does little toward develop-

ing a ready command of the forms of speech. The recital of paradigms is un-

profitable; what should be taught is rather "living grammar," that is, the use of

the various forms of a paradigm in actual sentences. Such questions and answers

as the following are more to the purpose and of greater interest to the pupil than

the formal declension of the word "Schiller":

,,Wer ist in dem Schulzimmer? Der Schiller ist in dem Schulzimmer.

Wessen Buch hat der Lehrer? Er hat das Buch des Schillers.

Wem gibt der Lehrer das Buch? Er gibt es dem Schiller.

Wen lobt der Lehrer? Er lobt den Schiller."

The outline of grammar to be studied in the first year should include: The

regular inflection of nouns, adjectives, articles, pronouns, and weak verbs; the

inflection of the more usual strong verbs, irregular verbs and irregular nouns;

the more common prepositions; the simpler uses of the modal auxiliaries, and the

most important rules concerning word order and the use of the subjunctive.

SPEAKING.

Speaking and composition involve essentially the same mental processes;

they differ only in that the medium of expression is, with the former, the voice,

with the latter, the written symbols of words. To the extent indicated, the two,

therefore, afford the same kind of training. But in point of intensity of training

they again differ widely. Proficiency in a language is solely a matter of practice;

and it is obvious that the use of the foreign language as the medium of instruc-

tion will provide a vastly greater amount of practice than the relatively small

quantity of written work which it is possible to do. Only by constantly hearing
and speaking the foreign language in the classroom can the pupil, in the limited

time devoted to its study, acquire that degree of familiarity with the ordinary
inflections and constructions which enables him to use them readily, instinctively,

without first thinking of paradigms and rules. In other words, by this means

alone can he hope to develop a measure of Sprachgefiihl, the very essence

of proficiency.

Speaking, whether in one's own language or in a foreign one, is a process of

imitation; we use words, inflections, phrases and constructions with which he have

at some time become familiar through hearing or seeing them used by others.

Hence practice in speaking, in a school course, should be based upon language
material previously studied or observed by the class, in any form whatever: the

reading matter, the specimen sentences used in the study of grammar, the

questions put by the teacher, the explanations given by him, etc. This language
material the pupil must be led by carefully framed questions to use in his ans-

wers, at first in its original form or with a mere rearrangement of words, but

later modified and recast by the use of different inflections and constructions and

amplified by the introduction of additional words and phrases from the stock al-

ready at his command; in this way he will learn to form sentences more and more

independently.

In the discussion of the reading lesson especially, the use of English is a

sheer waste of previous opportunities. If the pupil has been taught, as he should
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be, to understand the text at first hand, without constantly making a mental

translation into English, the German vocabulary will come naturally to him in

speaking of the lesson; in any case, he will learn the new words and idioms more

thoroughly if he knows that he will be expected not merely to recognize them at

sight, but also to use them without the aid of the book; and their use in class

will still more firmly impress them upon his mind. Besides, he will have, in this

way, constant practice in applying what he has already learned in previous les-

sons; and finally, while the reading matter is elucidated quite as effectively as by
the use of English, its German atmosphere is protected from the obstruction of

un-German concepts connected with English words.

Contrary to the impression of some teachers, German can und should be used

from the outset in the discussion of grammar and composition as well as of the

reading. The technical vocabulary needed to that end is small and in good part
identical with the English; it will be picked up, almost without effort, in the

process of developing paradigms and rules in class. There are occasions when

owing to the complexity or the abstract nature of a grammatical problem the use

of English is advisable; but such cases are rare, and the growing proficiency of

the class will in time make exceptions of that sort entirely unnecessary.

The prime conditions of success in oral practice are an early start, immediate-

ly after the discussion of pronunciation, and, so far as possible, uninterrupted
continuance. The more exceptions the teacher makes in favor of English, the

harder he will find it to make the pupils speak German at all. If German is from

the first the medium of instruction, the pupils will accept it as a matter of course

and will soon take pride and delight in their speaking ability; classes thus trained

are invariably more attentive, alert and interested than those taught by the

grammar or reading method. But if oral practice is introduced only spasmodically,
or late in the course, the pupils will look upon it as more or less of an imposition,

an added hardship, and this attitude on their part will tend to diminish even the

very moderate results which such a method might otherwise produce.

The setting apart of special recitations or parts of recitations for oral prac-

tice, to the exclusion of such practice from the remainder of the work, is not to

be recommended. Oral training is, as suggested above, best and most economi-

cally obtained as an incidental but constant feature of the other branches of the

work, without a special allotment of time; the loss of time occasioned by the use

of German as the language of the classroom, according to the method outlined

above, is insignificant in comparison with the benefits derived therefrom.

Every teacher of German should, of course, before entering upon his career

or as soon as possible thereafter, spend a year or at least a summer in Germany,
to perfect himself in the language and to become acquainted with the country
and the people at first hand. Until he can do this, he can find opportunities for

improving his practical command of the language in most parts of this country;

and for the benefit of diffident teachers we will add that even a moderate speak-

ing ability can be made to go a long way in the classroom if each lesson is, as it

should be, carefully planned and prepared beforehand.

(Schluaa In der nachsten Nummer.)



Benchte und Notizen.

Bericht iiber die Jahresversammlung der Modern Language

Association of America.

Die 23. Jahresversammlung der Modern Language Association von Amerika

fand in der vergangenen Weihnachtswoche (27. 29. Dezember) in Haverford, Pa.,

statt, und Haverford College war der Gastgeber. Diesmal tagte die Versamm-

lung also in einem der kleineren Lehrinstitute an einem kleinen Orte, denn Haver-

ford ist 9 Meilen von Philadelphia entfernt und hat gar keine Hotels. Das Lokal-

komitee hatte aber so umfassende und sorgfaltige Massregeln getroffen, dass fiir

die Bewirtung und Unterbringung der zahlreichen Gaste hinreichend gesorgt war,

und alles in sehr befriedigender Weise verlief. Die Versammlung wurde eroffnet

am Mittwoch Mittag um 3 Uhr durch eine Begriissungsrede des Prasidenten

Sharpless von Haverford College, und nach kurzer Geschaftssitzung ging man zur

Verlesung der Abhandlungen iiber. Denselben Abend hielt Professor Gummere
von Haverford einen Vortrag iiber die Entstehung der Balladenform, worauf den

Mitgliedern ein formeller Empfang von dem Prasidenten des College und dessen

Gemahlin gegeben wurde. Am Donnerstag nahm die Sitzung ihren weiteren Ver-

lauf; abends fand eine grosse Kneipe im Merian Cricket Club statt; es ging recht

lustig her, Zigarren und Bier gab es in Hiille und Fiille. Die Professoren Gummere
und Comfort von Haverford, Gregor and Cunliffe von McGill College in Montreal

hielten Reden und die Gesellsohaft brach erst spat auf in sehr gehobener Stim-

mung. Freitag fand wieder eine Geschaftssitzung statt; Beamte fur das nachste

Jahr wurden gewahlt, und zwar zum Prasidenten fur das gegenwartige Jahr Dr.

H. A. Todd, Professor der Romanischen Philologie an der Columbia Universitat.

Am Mittag dieses Tages war die letzte Versammlung; schon am Morgen waren

viele Mitglieder abgereist. Von den Vortragen, die besonderes Interesse haben

diirften, seien erwahnt derjenige von Professor Shumway (Pennsylvania) liber

eine seltene niederdeutsche Ubersetzung eines italienischen Werkes die Reisen

des Columbus betreffend, tiber Amerikanische Sprache von Professor Gregor

(McGill), iiber die Entwickelung der "Short Story" von Herrn Baker (Harvard),
welcher eine sehr lebhafte Debatte hervorrief, und Margaret Fullers Kritik

Goethes von Dr. Jessen (Bryn Mawr).

Die Versammlung war gut besucht, immerhin konnte der Besuch bedeutend

starker sein. Einige unserer bedeutenden hoheren Lehrinstitute waren recht

schwach vertreten. Hoffen wir, dass dies nachsten Dezember besser werden wird.

Zur Stunde 1st es noch nicht sioher entschieden, 'wo die Versammlung das

nachste Mai tagen wird. Einladungen liegen vor von verschiedenen Seiten. Viel-

leieht konnte New Haven (Yale) der nachste Versammlungsort sein.

Columbia University, N. Y. A. F. J. R.
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motionsexamen erschienen, um sich,

wenn sie's bestanden haben werden, ei-

nige Dollars GehaltserhShung zu sichern.

Ach, wie loyal doch wir Lehrer sind!

Statt das ganze lacherliche inittelalter-

liche System zu ignorieren und den Prii-

fungen wie Ein Mann fern zu bleiben,
biiffeln wir ein Jahr lang, jede Stunde
freie Zeit und die Nachte werden ge-

opfert, und wenn wir dann die Fragen
sehen, erfahren wir, dass wir eigentlich

ganz andere Sachen batten studieren

sollen, als wir taten.

Zum Nachdenken hat man in der

Spanne von drei Stunden, die einem

gnadigst gewahrt wird, absolut keine
Zeit. Man schreibt und schreibt, denn
der Zeiger der Uhr, der manchmal so

trage sich bewegt, scheint diesmal dop-
pelt schnell zu laufen. Sieben Fragen
waren zu beantworten; mit den Unter-

abteilungen aber waren es dreiundzwan-

zig; manche waren so gehalten, dass
man eine einzige kaum in drei Stunden

erschopfend behandeln konnte! Von
einem Durchlesen der eigenen Arbeit,
das doch so notig ist, um etwaige Fliich-

tigkeitsfehler zu korrigieren, kann na-

tilrlich keine Rede sein. Die Arbeit
wird abgeliefert, die schreibkrampfigen
Hande und Finger gestreckt und man
kommt wieder zu sich selbst. Auf dem
Heimweg iiberlegt 'man, was man ge-
schrieben hat, und schon da fallt einem

ein, wie vieles man im Drange der Zeit

imgenau oder falsch gemacht hat.

Und jetzt hat der Zensor die Arbeiten
zu bewerten. Wir kennen ihn nicht, er

hat keine Ahnung, wessen Arbeit er

liest. Ist er dann ein strenger Richter.

wie sich das gehort, so kommen gar
leicht weniger als achtig Punkte heraus
und das heisst, dass die Schinderei fur

den betreffenden Examinanden von
neuem beginnt, die ersehnte und von
alien Lehrern verdiente Gehaltserhohung
aber fiir dies Jahr ausbleibt.

Es hiesse Eulen nach Athen tragen,
wollte ich hier des langeren auseinan-

dersetzen, wie sehr sich im Laufe der

letzten fiinfzehn, zwanzig Jahre die

Lebenshaltung jedes Menschen
und jeder Familie verteuert hat.

Ich meine, ein Lehrer sollte heute das
anderthalbfache verdienen, was er da-
mals bekommen hat, um nur dem Geld-
werte nach so viel zu haben wie zu jener
Zeit. In alien tibrigen Berufsarten und
herab bis zum niedrigsten Taglohner ist

diese Tatsache auch anerkannt worden
durch eine allgemeine ErhBhung der
L6hne. Nur bei dem Lehrer reicht's

niemals, da gehen immer die Gelder

aus. Und bei uns ist man auf die herr-

liche Idee der Promotionsprilfungen ver-
falien. Da sagt man: Ja, ihr verdient
auch eine ErhBhung eures Einkommens,
und ihr kSnnt sie euch auch sichern.

wenn ihr ein Examen besteht!

Bei Gott und unserem Schulrate sind

iiberhaupt alle Dinge mbglich. Im Jahre
1899 hat man, weil, wie so oft, kein
Geld in Banken war, ganz einfach den
Lehrern zehn Prozent ihres Gehaltes
nicht ausbezahlt und ausserdem das

Schuljahr um einige Wochen verkiirzt,
wodurch die Lehrerschaft wieder emp-
findlich in ihrem Einkommen geschadigt
wurde. Die ,,T eachers' Federa-
tion" aber sagte sich : Wenn wir mit
einem Fixum per Jahr angestellt sind,
so muss man uns unser Gehalt auch be-

zahlen und solche Machinationen sind

ungesetzlich. Die Sache kam vor Ge-
richt und hatte zur Folge, dass viele

privilegierte Korporationen, die bisher

iiberhaupt nie einen Zent Steuern be-

zahlten, zur Besteuerung herangezogen
wurden. Fiir das Jahr 1899 machte dieae

Extrasteuer gegen $650,000 aus, wovon
der Schulrat $240,000 zu beanspruchen
hatte und auch bekam. Der damalige
Richter, jezt Mayor Dunne, sprach den
Lehrern die Summe von $122,000 zu.

Statt aber nun das Unrecht gut zu
machen und den Lehrern ihre Abziige
wieder zu erstatten, appellierte der Er-

ziehungsrat und der Fall schwebt heute
noch vor den hSheren Gerichten. Nun
will, wie man hb'rt, der Schulrat nach-

geben, denn man glaubt, dass es sich

gut ausnehmen wurde, wenn der Schul-

rat sich nachgiebig gezeigt hatte, falls

der Appelhof entscheiden sollte, dass er

nachgeben muss. Sollte das Erkenntnis
zu gunsten des Schulrats ausfallen, so

wilrden sich wahrscheinlich Wege finden,
um die Nachgiebigkeit wieder riickgan-

gig zu maohen.
Das Budget fiir das laufende Schul-

jahr ist wie folgt festgesetzt:

Allgemeine Reparaturen $275,000.00
Reparaturen an Heizungs-

u. Ventilations-Apparaten. 90,000.00

Reparaturen und Erneuerun-

gen, Apparate und Mobel. . 15,000.00
Mieten fur Grundstiicke und
Gebaude 15,000.00

Gehalter fiir Maschinisten u.

Schuldiener an Elementar-
schulen 550,000.00

Beamtengehalter 65,000.00
Brenmaterial 250,000.00
Schul-Lieferungen 90,000.00

Lieferungen fiir Schulhauser. 50,000.00
Druckarbeiten und Anzeigen 17,500.00
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Salare der Superintendenten, Auf die Anregung unseres
Vorsteher und Lehrer 4,570,000.00 Superintendenten Carroll G.

Abendschulen 125,000.00 P e a r s e hin, hat unser Schulrat be-

Schul-Biblotheken 20.000.00 schlossen, in verschiedenen Schuldistrik-

Textbiicher 25 000.00 ^en d*e an ^e betreffenden Schulgebau-

Taubstummen-Schuien ".".'.'.'. 2s',OOo!oO
den

.
angrenzenden Grundstucke anzu-

Kindergarten 165,000.00
ka
f

en
' um auf diese Weise die Spicl-

wlLl, n*nnnnn Pldtze zu erweitern. Supt. Pearse hat

S
ochsfu

i
n

i JSSJJS die Absicht, die Spielpl&tze samtlicher
Gewerbeschulen 115,000.00 offentlichen Schulen durch Ankauf von
Schulzwang 25,000^00 Grundstiicken zu vergrSssern. Er hat
Unterricht im Zeichnen 24,000700 sich zu diesem Zwecke zunachst von
Turnunterricht 18,000.00 jedem Prinzipal einen genauen Plan sei-

Musikunterricht 19,000.00 nes Schulgebaudes nebst des in Betracht

Lehrerseminar 100,000.00
kommenden Grundeigentums anfertigen

Handfertigkeits - Unterricht lassen

im ,,House of Correction". . 30,000.00 .
Der Schulrat hat die Summe von

Handfertigkeits - Unterricht $2 >400 f die Anschaffung der Prang'-
fiir Blinde 4,500.00

s
\*

n
. ^

e x t bu c h e r fur den Zeichen-

Handfertigkeits-Unterricht in T ^ bewilhgt Die BQcher sollen

den Elementar-Schulen ... 57,000.00
d
.

en Kmdern teils als Vorlage , tcih als

XM Anregung beim Zeichenunterncht dienen.
Zwangs-Schule . ........... 75,000.00 Man bezweokt dabei insbesondere, das
Unterricht in Haushalts- Malen mit Wasserfarben in die Volks-
.. JS?t T

'

; I."

4
2'SS'S schule einzufilhren. Es wird behauptet,Arztliche Inspektion ... o,000.00 dass Milwaukee in dieser Hinsicht den

Wissenschaftliche Padagogik anderen grosseren Stadten des Landea
und Kinderstudium ....... 4,000.00 weit nach

&
9tehe; und so miisse man, um

Unvorhergesehene Ausgaben. 35,097.19 mit solchen stadten wie New York Chi .

Prufungs-Kommission 4,000.00 st ^^ u a o in der ErziehungSchule f verknlppelte Kinder 7,000.00 unserer j d Schritt zu halten aucg
Transport verkruppelter Kin- hier diegen

b
n(itzlichen Unterrichtszweig

v
der 8 0-00

einfiihren, u. z. in alle Grade.
/ensus 10,000.00 Der jetzige Schulrat scheint sich den

~
Forderungen der Lehrer, Gehaltser-

Zusammen $7,596,o97.19 hOhun|, gegentiber sehr gunstig zu
stellen. Aber leider fehlen ihm, wie das

Milwaukee. auch in frUheren Jahren stets der Fall

Vor dem Milwaukeer Lehrerverband
'var ' die n6^n \Titt.el dfu; d '

J-
bei

(Milwaukee Teachers' Asso- de
f fgenwartig festgesetzten Steuer-

ciation) Melt am 17. Januar der ^ kann er kerne Bewilhgung auf erne

fruhere Schuratssekretar Henry E. Leg-
hohere Gehaltssinnme machen.

ler einen interessanten Vortrag uber d?e
Dl

?
Stimmung im Schulrat scheint zu

Entwicklung der Buchdruckerkunst. Er f
u"sten der

*,S;
h hung

<B,^
3 AnfanSsge:

verglich die Herstellung eines Buches im haltes von $400 resp. $4oO zu sem und

15ten und 16ten Jahrhundert, als man emer Regelung der Gehalter unsercr

ein Buch als Kunstwerk betrachtete, mit
p"n

^P
ale nach Massgabe der Anzahl

der rapiden Herstellung der Biicher in
von Klassenzimmera, deren Beaufsichti-

unserem Zeitalter und zeigte, dass sich &*?%
a"f ein

ls

en Prm
,

zlPal entfallen.

unter der grossen Masse Bucher, die
Um der Barrakenmisere und

heute alljahrlich auf den Markt kom- dem
^
n vielen I

?
13lr.

1

\te
vorh

f
rsc\en;

men, trotzdem ehr viele schon ausge-
den Raummangel Einhalt zu tun, hat

stattete Produkte der BuchdruckerkuSst
der ^ d

/
e
^hebung

emer Summe
von $360,000 beschlossen.

III. Briefkasten.

Leser: Vielleicht entspricht nachste- >,Meine Schatzkammer fUrwahr",

hender aus dem Indischen tibertragener
Spricht die Sprache ist wunderbar;
Mit leder Ausgabe fiillt sie sich mehr;

Spruch Ihrem Zwecke: Geb ich ^chts aus, so wird sie leer."
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F. B. Die uns von Ihnen unterbreite- Abonnent: a. Schlage folgende Ver-
ten Argumente zu gunsten des Deutsch- deutschungen vor: Verbum finitum =
unterrichtes in den Elementarklassen das Zeitwort in der Satzform. Lawn
treffen das Richtige. Nachfolgender Aus- Tennis = Netzball, Rasenball.

zug aus einem kiirzlich im Druck er- b. Die biindigste Erklarung des Wor-
schienenen Vortrage iiber die amerika- tes klassisch ware : Zum Vorbilde
nische Volksschule diirfte Ihre Ausfiih- tauglich. Italien heisst das klassische

rungen in passender Weise erganzen. Land der Kunst, England das klassische

e
j
iheit

4)
SPam

'

e
,

n
de R mantlk -

,,Wir haben als Unterrichtsmedium der

inanity). Den Hund kennt das
Kind als dog, die Katze als cat; soil

es aber klassifizieren, so muss es ins

,, j) ,

klas
.

si
:

die englische Sprache, und das will
sche ^nd de

[
R mantlk - Oft wird

viel heissen. Sie ist namlich als Un- klassisch als Gegensatz yon ro-

terrichtsmittel unter alien Sprachen
mantiach von natural ist isch

zivilisierter Nationen die wenigst ge-
angewendet. So nennt Rudolf von Gott-

eignete fiir elementare Geistesbildung,
sch

f
n Holder 1 in wegen der Sehn-

weil sie im Grunde genommen nicht sucht des romantisehen Hmausstrebens

eine Sprache, sondern ein Sprach-
ch emem Jenseits erne durchaus un-

biindel ist. Sie ist nicht eine homo- klassische Natur". Das Wort wird

gene Sprache wie die deutsche, die
indes hftuftg auf Gebiete bezogen, von

sich aus ihren Wurzeln immer wieder wo Muster mcht hergeholt werden

neu verzweigt und fremde Elemente sollen '

,
Die

? && 7?,
Ausdrucken wie:

abstosst, sondern eine Sprache, deren 1< assische Naivitat, klassische Grobheit,

Wurzeln abgestossen sind und die sich
klassischer Wohnsmn, klassische Dumm-

nur durch Anleihen bereichert. Man ^ e^ U- S- W-

bedenke nur: Konkrete Begriffe sind A K> TAe stelle aus Schillers ,,Worteim Enghschen meist angelsachsisdi, ileg Qlaubens" ist eine vielumstrittene:
abstrakte Begriffe dagegen sind Fran-
zosisch, Lateinisch oder Griediisch. Vor dem Skaven, wenn er die Kette

(Menschenfreundlichkeit heisst somit bricht,

nicht man-friendliness, sondern hu- Yor dem freien Menschen erzittere

nicht !

Gehort das nicht nur zu dem freien
V^KJ i /. i i.i**kJ*Ji***JAXj "- J M T*J iJJ I L--5.-> C3 111^ -.-1 1 1 1 fill

Lateinische greifen und Worter wie ^enschen
oder auch zu dem Sklaven?

canine und feline benutzen. Der ab-
*>* Sinn des Ausspruches wird von den

strakte Begriff und meistens das ab- ^eis^n
1

8O angegeben: Erzittere vor

geleitete Wort ist nicht bis zum Wur- dem Sklaven, der die Kette bricht, aber

zelwort zuruckzufiihren. Einige Bei-
erzitter nicht vor dem freien Menschen.

spiele mogen das erklaren: Sie berufen sich zur Bekrdftigung Ihrer

Ansicht darauf, dass Schiller zwar an-

^Ziehen
ist draw oder pull, anziehen f:ingiich die franzosische Revolution mit

_,
*rac

^: einer gewissen Freude begriisste, her-
Bluhen ist bloom, Bltite = blossom, nach aber von ihren entsetzlichen Aus-

aber Blutezcit ist florescence.
schreitungen sich schaudernd abwandte.

Rot ist red, erroten ~ blush. und doch straubt sich mancher gedie-
Finden ist find, aber Erfindung ==

gene Schillerkenner gegen dise Auf-

fassung, und zwar aus folgendem gutemRufen ist call, aber der Ruf = re- Orunde: Schiller setze sich in schreien-
putation, und so ins Aschgraue." den Widerspruch mit sich selbst. Eben
Der deutsche Lehrer hat es leicht, Be- babe er gesagt: ,,Der Mensch ist frei

griffe zu erwecken. In der Botanik z. B. seschaffen, ist frei, und wurde er in

spricht er von Blattrandern, sie seien ge- Ketten geboren". Nun ist's unmoglich,
s^gt gezahnt, gekerbt, gebuchtet, ge- dass er in einem Atem sagt: Erzittere
franzt u. s. w., d. h. er benutzt Bezeich- vor dem Sklaven, wenn er die Kette
nungen, die sofort verstandlich sind, weil bricht. Nein, er nennt den Sklaven, wie
das Kind ihre Wurzeln kennt. Das eng- im Anfange der Strophe, so am Schlusse
lisch sprechende Kind muss sich einer einen freien Menschen. Natilrlich kann
ihm fremden Sprache bedienen und erst er nicht die aussere Freiheit gemeint
neue Bezeichnungen erlernen, ala da haben, sondern nur eine solche, die auch
sind: serratum, dentatum, crenatum, dem in Ketten geborenen weder gegeben
u - s- w - noch genoni'men werden kann.
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Vom Lehrerseminar. Der von
Seminardirektor Griebsch am 28. Ja-

nuar in St. Louis unter den Auspizien
des dortigen Zweigvereines des Natio-
nalbundes und des Schillervereines ab-

gehaltene Vortrag uber ,,d e u t s c h -

amerik anise he Schulbestre-
b u n g e n" erfreute sich dank den vor-

nehmlich von Herrn Professor Otto
Heller (Washington Univ.) getroffenen

Vorbereitungen eines zahlreichen Besu-
ches seitens des reprasentativen
Deutschtums der Stadt. Der Erfolg des

Vortrages bestand darin, dass sich auf

Anregung von Herrn Peter Herzog,
Prinzipal der ,,BMr"-Schule, ein Semi-
narverein bildete, dem sofort 38 der An-
wesenden beitraten. Dieser Verein be-

deutet eigentlich nur eine Wiederbele-

bung einer Organisation, wie sie nach

Grtindung des Seminars fast in alien

grosseren Stadten mit starkem Deutsch-
tum bestand, und die zum Zwecke der

Unterstiitzung des Seminars gebildet
wurde. Moge das Beispiel des Deutsch-
tums von St. Louis auch die Deutsch-
amerikaner in anderen Stiidten zu glei-
chen Schritten veranlassen!

Mit grosser Befriedigung nahm der

Verwaltungsrat und das Lehrerkolle-

gium des Seminars von einem Schrei-
ben des Sekretars der Schul-
b e h o r d e von Toledo, 0., Kennt-

nis, in welchem derselbe Mitteilung
macht, dass die genannte Behorde auf

Empfehlung des Schulsuperintendenten
Herrn Eberth beschlossen hat, das Di-

plom des Seminars demjenigen von Uni-
versitaten gleichzustellen. Dieser Be-
schluss gibt den Abiturienten des Semi-
nars in Toledo den Vorteil, dass ihnen
eine zweijahrige Erfahrung zugesprochen
wird, und dass sie damit sogleich in die

dritte Gehaltstufe einrucken, die ihnen
eine Erhohung von $100 uber das Au-

fangsgehalt sichert. Frl. Anna Garber,
eine Abiturientin des Seminars, 1st die

erste, 'welche in den Genuss dieses Vor-
rechtes kam; durch ihre dortige Tatig-
keit als Lehrerin hat sie bewiesen, dass
sie desselben voll und ganz wiirdig 1st.

Am 16. Februar findet die j a h r-

liche Theatervorstellung zum
besten des Stipendienfonds des Seminars
statt, bei welcher Shakespeares ,,Som-
mernachtstraum" in der tJbersetzung
von Schlegel mit der Orchestermusik
von Mendelssohn zur Auffiihrung ge-

langt. Trotzdem dieses Werk ausser-

gewohnliche Anforderungen an jede
Theatertruppe stellt, so bUrgt die vor-

ziigliche Truppe unseres Pabsttheatera
doch dafiir, dass dem Werke eine wilr-

dige Wiedergabe zu teil werden wird.
Zu der am Mittwoch, dem 14. d. M.,

stattfindenden Aufftihrung von G o e-

t h e s ,,T o r q u a t o T a s s o" hat Herr
Leon Wachsner, der Direktor des Pabst-

theaters, den Zoglingen des Lehrer- und
des Turnlehrerseminars in dankenswer-
ter Weise Freikarten zur Verfilgung ge-
stellt.

Die vom Lehrerseminar und dem Ver-
ein deutscher Lehrer geplante Ge-
dilchtnisfeier des 50jahrigen
T o des t ages Heinrich Heines
wird am 17. Februar abgehalten werden.
Das Programm besteht aus zwei Reden,
fiir die die Herren B. A. Abrams und
Dr. W. Rahn gewonnen -worden sind,
Deklamationen und musikalischen Solo-

und Chorvortragen.
Nachdem der Vollzugsausschuss in sei-

ner Jahresversammlung Hern Prof.
A. R. Hohlfeld von der Staasuni-
versitat Wisconsin fiir die vakante
Stelle im Verwaltungsrate des Seminars
in Vorschlag gebracht hatte, wurde im
Laufe der letzten Wochen die Wahl
schriftlich von seiten der letztgenannten
Kb'rperschaft vollzogen. Dieselbe fiel

einstimmig zu gunsten des vorgeschla-
genen Kandidaten aus, so dass dieser

nunmehr in der Februarversammlung
als gewahlt erklart werden konnte. In
Prof. Hohlfeld gewinnt die Anstalt ei-

nen fiir ihre Aufgaben begeisterten
Freund. Er wurde vom Vollzugsaus-
schusse zum Mitgliede des Lehraus-
schusses ernannt.

Auf Anregung von Herrn C. 0. Schon-
rich zu Baltimore beschloss der Voll-

zugsausschuss, das Seminar als Mitglied
des Allgemeinen Deutschen
Sprachvereins anzumelden.

Dr. H. H. F i c k von Cincinnati, Pra-
sident des Lehrerbundes, liegt seit eini-

gen Wochen an einem gefahrlichen Lei-

den schwer darnieder. Er musste sich

bereits mehreren Operationen unterzie-

hen, ohne dass dieselben bisher den er-

hofften Erfolg, das tJbel mi heben, ge-
habt haben. Die zahlreichen Freunde
und Bekannten des so schwer Heimge-
suchten und seiner Familie werden sich
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sicherlich unserem iunigen Wunsche an- Athletik einen sehr hohen Rang ein,

schliessen, dass sein Zustand sich zum Baseball ausgenommen. Die Erklarung
besseren wenden und ihm baldige und liegt in Prasident Harper. Er befttr-

volle Genesung zu teil werden m8ge. wortet athletische tibungen, aber nicht,
wenn sie (ibermassig betrieben werden,

iiber William Rainey Har- und die Universitat, in dieser Sache, wie

per, den kiirzlich verstorbenen Prasi- in allem Anderen, teilt seine Anscb.au-

denten der University of Chicago, ung.
schreibt James Weber Linn in World's Die Energie Prasident Harpers ist zu-
Work:

gleich die Verzweiflung und die Bewun-
,,Der Wert einer Erziehungsanstalt derung derer, die ihn kennen. Seine

liegt selbstverstandlieh nicht im mate- treibende Kraft ist ausserordentlich.
riellen Besitz, sondern in ihrem Geist, Ein Mitglied der Fakultat erzahlte: ,Dr.
ihrem Einfluss und ihren Idealen. ,Das Harper kennt den Achstundentag ganz
beste College', sagte Garfield, ,wiirde ein

genau. Er gebraucht zwei davon alle
Student an dem einen Ende, und Mark vierundzwanzig Stunden.' Jahre lang
Hopkins an dem andern Ende eines Holz- ging DF. Harper um Mitternacht zu Bett
klotzes sein.' Die Frage ist: Was voll- und 3tand um funf auf. Einen Studen-
bringt die Universitat Chicago, und was ten der Theologie, der niedergeschlagen
lehrt sie? Die Antwort auf diese Fra- warj weil es unmoglich schien, noch eine

gen kann nur in ihrem Prasidenten stunde des Tages zu finden, in der er
William Rainey Harper gefunden wer- m it dem Prasidenten seine hoheren Stu-
den. Denn was bei dieser Universitat dien hatte fortsetzen konnen, fragte
auffSilt, ist weder ihr schnelles Wachs- Dr> Harper: ,K6nnen Sie um 5.30 mor-
tum, noch ihre Grosse, und nicht der geng kommen?' ,Jawohl', war die tiber-

Rang, den sie in den Augen des Volkes raschende Antwort. ,Dann kommen Sie
einnimmt (obgleich alle diese Dinge be-

jgden Tag zu dieser Stunde' und un-
merkenswert genug sind), sondern die ter diesen Bedingungen wurde das tiber-

Tatsache, dass sie, weit richtiger als einkommen abgeschlossen."
bei irgend einer anderen ahnlichen An-
stalt der Welt, der Ausdruck der Ideale in den Chic ago er Schulen ist
und der Individualitat Dr. Harpers ist. der Rassenkampf entbrannt, und
Harvard ist mcht Dr. Eliot, und Yale neuHch haben gich die Weisgen und die
ist nicht Dr. Hadley aber die Umversi- ^^^ der Tildenschule daselbst so-
tat Chicago ist Prasident Harper. . , . . _,

Balliol ist zur Zeit Jowetts nicht deut- Sar eme "gelrechte Schlacht geliefert.

licher das Merkmal des Charakters sei- Natflrlich untersucht der Schulrat die

nes grossen Meisters aufgedrtickt gewe- Sache, aber er sowohl als auch Super-
sen. Dass Herr Rockefeller fiir die intendent wissen nicht zu raten und zu

Griindung der Anstalt verantwortlich h elfen. Schon seit langerer Zeit ist es

ist, leugnet niemand. Er schenkte die vmter den weissen Bewohnern Chicagos
erste Million, und er hat seitdem wei- Sitte, von den Schulvorstehern die Ver-
tere Millionen hergegeben. Aber der setzung ihrer Kinder von Schulen, in die

wirkliche Vater der Universitat ist der Schwarze eingelassen werden, zu for-

Mann, von dem die Universitat nur der dern. In manchen Teilen Chicagos fin-

Exponent ist: Dr. Harper. den von Zeit zu Zeit Elternversamm-
Die Genauigkeit, mit der diese Uni- lungen statt, die den einzigen Zweck

versitat den Mann wiederspiegelt, haben, solche Versetzungen zn erzwin-
konnte man mit dem Zustande der ath- gen. Anfangs bewilligten die Schulbe-
letischen tibungen der Anstalt erlautern. horden viele Gesuche um Versetzung, als

Die Haltung Prasident Eliots und die sich indessen die Zahl mehr und mehr
offene Feindschaft Prasident Angells haufte, musste Ablehnung erfolgen.
iiben keine Wirkung aus auf den Be- Superintendent Cooley sagt: ,,Wir ste-

trieb athletischer Spiele in Harvard und hen vor einer ungewohnlich ernsten Auf-

Michigan: die an jenen Anstalten herr- gabe. Wie wir sie anpacken sollen.

schende Gesinnung gibt den Ausschlag. kann ich jetzt nicht sagen. Die Zahl
Aber in Chicago ist es anders. Dort der Gesuche um Versetzung, die von den
herrscht wenig Verlangen nach Athletik. Eltern weisser Kinder eingereicht wer-
Die Studenten sind zu beschaftigt, um den, hat stetig zugenommen. Etwas
sich in Wettkampfen zu onessen oder muss geschehen, um weitere Unannehm-
ihnen beizuwohnen. Und doch nimmt lichkeitn zu verhindern, und was auch
die Anstalt unter ihren enthusiastische- immer getan werden muss, sollte sofort

ren Rivalinnen auf alien Gebieten der eingeleitet werden."
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Der letzte Bericht d e a S c h a t z-

meisters der Yale Universi-
t a t zeigt, dass die Totalfonds diese'r

Hochschule in dem, mit dem 31. Juni
1. J. zu Ende gegangenen Verwaltungs-
jahre $1,347,135 zugenommen Jiaben. Die
Zunahme hat die gliickliche Folge, dass
die Einnahmen jetzt die Ausgaben fiber -

steigen. Yale ,,unterhalt sich aelbst."

Die Fakultiit der Harvard
UniYersitat hat beschlossen, alle

Studenten, die die Priifung des College
Entrance Examining Board bestehen,
ohne weitere Prtifung zuzulassen. Har-
vard ist somit die letzte der grosseren
Univeraitaten, die jene Priifungen gut-
heisst.

Dass man Rennpferden vor dem Ein-

fiihren in die Laufbahn Reizmittel
eintraufelt, hat man schon oft gehb'rt.
Einen ahnlichen Kunstgriff zuerst bei

Fussballspielern angewendet zu haben
dieser traurige Ruhm gehSrt dem Leh-
rer der Fussballriege der Hochschule in

Spokane, Wash., einem Dr. X., der die

Jungen mit Strychnin ,,aufdoktert". Die
Eltern und die Schulbehb'rden sind ent-

rilstet. Aber der Doktor sagt, das
schade ja nichts; ,,the drug puts life

and ginger into the boys." Und der
wird's doch wissen!

Der letzte Bericht des Erzieh-
ungskommissars der Vereinigten
Staaten gibt die Zahl der Lehrer in

unserem Lande auf 450,000 an. Davon
sind 120,000 Manner und 330,000 Frauen.
Im Auslande geboren ist nur einer aus
fiinfzehn Lehrern, im ganzen weniger
als 30,000. Das Alter der mannlichen
Lehrer schwankt zwischen 25 und 35,
das der weiblichen zwischen 15 und 25.

2300 mannliche Lehrer sind alter als 65

Jahre, von den lehrenden Frauen haben

weniger als 1500 dieses Alter erreicht.

Bei dreimal mehr weiblichen als mann-
lichen Lehrpersonen enthalt der Bericht
den Vermerk: ,,Alter unbekannt." 7700
Manner und 13,330 Frauen sind Schwar-

ze, und in den Indianerschulen lehren
240 mannliche und 260 weibliche Krafte.
Der Bericht sagt ferner, dass das Durch-
schnittsalter des Lehrers in den Ver-

einigten Staaten hoher ist als in Eng-
land, aber niedriger als in Deutschland.
Die Zahl blutjunger Lehrer iat grosser
auf dem Lande als in den Stadten.

Westvirginien hat die meisten mann-
lichen Lehrer, namlicfa 50 Prozent der

Gesamtzahl; Vermont hat die meisten

weiblichen, namlich 90 Prozent der Ge-

samtzahl. Dazu macht der Bericht die

auffallige Bemerkung: ,,Der Massatab
der Erziehung ist in Vermont sehr viel

holier als in Virginien."

Bereits am zweiten Oktober hat
John D. Rockefeller dem Gene-
ral Education Board die ver-

sprochenen zehn Millionen Dollars tiber-

geben. Die Agenten des Erziehungsratea
haben sich inzwischen in verschiedenen
Teilen der Ver. Staaten nach hilfsbe-

diirftigen Erziehungsanstalten erkun-

digt. Die kleineren Colleges sollen in

erster Linie Beriicksichtigung finden. Es
soil nur drei- oder vierhundert Anstal-
ten im Lande geben, die bei der Vertei-

lung der Hilfsgelder in Frage kommen
konnen, aber der Rat hat bereits fiinf-

hundert Unterstiitzungsgesuche erhal-

ten. Viele Gesuche sind von Verwal-

tungsbeamten landlicher Distriktschulen

eingelaufen, die die verschiedensten

Dinge, von einem Besenstiel bis zu ei-

nem alten Holzofen, ankaufen wollen.

Eine Frau bittet um Geld, um ihr Haus
mit Schindeln belegen lassen zu konnen.

Die deutschlandischen Wechselblatter

besprechen in letzterer Zeit ofters das

sogenannte Mannheimer Schul-
s y t e m. Dieses System, das in der

Hauptsaohe darin besteht, dass neben
den Normalklassen sogenannte Forder-

und Hilfsklassen ftir zuriickgebliebene
und schwachbegabte Schtller eingerich-
tet sind, findet, so schreibt die ,,B. L.",

immer weiteren Anklang. Wenn es auch
an gegnerischen Stimmen nicht fehlt, so

ist die Zahl derjenigen, deren Beifall

das System gefunden, bedeutend grosser
als die der Gegner. Neuerdings hat es

auch behordlicherseits Wtirdigung und

Anerkennung gefunden. So empfieb.lt
der neue Lehrplan der Volksschule des

Kantons Ziirich filr die Schwachen eine

ihrer Leistungsfahigkeit entsprechende
Ausbildung in besonderen Einrichtungen

(Spezialklassen, Nachhilfeklassen, Re-

petenten- und Abschlussklassen). Die
am 29. September 1905 erlassene defini-

tive ,,Schul- und Unterrichtsordnung
fiir Osterreich" berucksichtigt ebenfalls

die Einrichtung besonderer Klassen fur

schwachsinnige und schwachbegabte
Kinder; sie empfiehlt das Hilfsklassen-

system und die Errichtung von Forder-

klasaen; doch wird hinsichtlich der

letzteren bemerkt, daas dieae Schulein-

richtung im System noch nicht ganz
ausgereift ist, und dass daher die Lan-

desschulbehorden an solche Einrichtun-

gen nur nach ,,reiflicher ttberlegung her-
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anzutreten haben." Endlich hat, wie
wir erfahren haben, auch der zu erwar-
tende neue Volksschullehrplan fiir Ba-
den zu der Organisationsidee Stellung
genommen. Der aus den Kreisschulraten
und den Vertretern der Lehrerschaft be-

stehenden Kommission ist von der Ober-
schulbehb'rde ein Entwurf unterbreitet

worden, der die Einfiihrung von Hilfs-

klassen und Wiederholungsklassen vor-

sieht.

Das Mannheimer System hat grosse
Ahnlichkeit mit einem System, das noch
in den letzten Jahren auf den Versamm-
lungen der National Educational Asso-
ciation der Vereinigten Staaten von
namhaften Sehulmannern lebhaft be-

sprochen wurde und in einer grossen
Anzahl von Stadten eingefiihrt worden
ist. Das amerikanische System
besteht bekanntlich darin, dass die bes-

seren Schiller einer Klasse bereits im
Verlaufe des Schuljahres, und nicht erst

am Ende desselben, in die nachsthochste
Klasse versetzt werden. (Befordert dies

aber nicht eine Treibhauskultur, der
durch das Mannheimer System gerade
entgegengearbeitet wird? D. R.)

Preussen. Im Staatshaua-
haltsetat fur das Jahr 1906 sind 2f
Millionen eingesetzt, um die auf dem
Gebiete des Lehrerbesoldungswesens ins-

besondere auf dem Lande bestehenden
schlimmsten Harten und Ungleichheiten
zu beseitigen und der Abwanderung der

Lehrer vom Lande in die Stadte und
aus dem Osten in den Westen der Mo-
narchie entgegenzutreten. Der Minister
hat nun im Abgeordnetenhause erklart,
dass der Mindestgehalt der ersten und
alleinstehenden Lehrer auf 1100 M., der

iibrigen auf 1000 Mark, der Lehrerinnen
auf 800 M., der Mindestsatz der Alters-

zulagen ftir alle Lehrer auf 120 M., der

Lehrerinnen auf 100 M. erhoht werden
soil. Diese im Verwaltungswege durch-
zufiihrende vorlaufige Massnahme soil

der kiinftigen organischen Neuregelung
des Besoldungswesens nicht vorgreifen,
sondern nur eine vorlaufige Abhilfe
schaffen.

Durch das neue Schulunterhaltungs-
gesetz wiirde, falls es im preussischen
Landtage unveranderte Annahme fande.
das Selbstverwaltungsrecht der stadti-

schen Gemeinden stark beschnitten und
verktimmert. Sie wiirden insbesondere
das Recht der Berufung der Lehrer und
Schulleiter verlieren. Verschiedene
Stadte haben gegen diese Verkummer-
ung bereits Protest erhoben, so Berlin.

Breslau und Frankfurt a. M. Letztere
hat sich in einer scharfen Eingabe an
das Abgeordnetenhaus gegen den Ge-
setzentwurf erklart. In Schlesien tritt

der Vorstand des Stadtetages zu einer

Berufung zusammen. Wenn auch nicht
zu erwarten ist, dass durch diese Kund-
gebungen das Gesetz fallt, so diirften

sie doch beitragen, dass wenigstens die

reaktionarsten Bestimmungen aus dem-
selben verschwinden.

Japan hat durch Gesetz die Schul-

pflicht au falle Kinder von 6 bis 14 Jah-
ren eingefiihrt. In den ersten vier Jah-
ren wird japanisch und chinesisch, nach-
her auch englisch gelernt.

In Danemark darf kein Lehrer

angestellt werden, bevor er ein arzt-

liches Attest beibringt, dass er gesund
ist, insbesondere nicht an der Tuberku-
lose leidet (Tuberkulosegesetz). Auf
Anfrage, ob diese Bestimmung auch An-

wendung fande auf Lehrer, die schon in

anderer Gemeinde angestellt gewesen
waren, antwortete der Minister beja-
hend.

Biiicherschau.

I. Biicherbesprechungen.

Der Geissbub von Engelberg,
von Julius Lohmeyer. Wiiii

notes, vocabulary and material for

conversational exercises in German,
by Dr. Wilhelm Bernhardt.
Boston, D. C. Heath & Co., 1905.

VII + 182 pp. Cloth, 40 cents.

Eine prachtige Geschichte, mit deren

Herausgabe Dr. Bernhardt wieder einen

gliicklichen Griff getan hat; besonders
als fesselnde Vorbereitung fiir die Lek-
tiire von Schillers Tell wird sie mancher
Lehrer begrussen, ganz abgesehen von
ihren sonstigen Vorziigen, deren Erin-

nerung sich fiir den Kundigen ohne wei-

teres mit dem Namen Lohmeyer verbin-

det. Einleitung und Kommentar sind,

wie bei dem Herausgeber nicht anders
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zu erwarten war, mit grossem Geschick Das Werk entspricht den Forderungen
ausgearbeitet ; besonderer Beachtung der modernen Padagogik. Am wert-
seien die Bemerkungen iiber die Sprach- vollsten sind die sorgfaltig ausgearbei-
iibungen auf S. VI und dann diese selbst teten Praparationen. So enthalt z. B.
auf S. 77 82 empfohlen; der Lehrer das 4. Schuljahr Praparationen fiir den
kann sie nach diesem Muster nach Be- Katechismus und Religionsunterricht
lieben und Bediirfnis vermehren, denn (diese bilden ungefahr die Halfte des
die sechs Seiten bieten ja nur Proben Buches, das 680 Seiten umfasst), sowie
auf Grund der ersten Seiten des Textes. auch Praparationen fiir Lesestiicke,
Bei den Anmerkungen (S. 83106) ware Sprachlehre, Rechtschreibung, Aufsatz,
gelegentlich vielleicht eine knappere Gesehichte, Geographic, Naturgesdiichte
Fassung wiinschenswert ; wenn zu S. 7 und Rechnen, ferner eine Anzahl von
des Textes tiber eine Seite Anmerkun- bekannten Volksliedern.

gen geliefert werden, so konnte das. Der Lehrstoff ist dem Verstandnis der
fiirchte ich, den Schiller entmutigen, Kinder angemessen und nach konzen-
Doch ist dies, wie schon aus obigen An- trischen Kreisen geordnet.
gaben hervorgeht, natiirlich nicht das In den Praparationen fiir den Unter-
Durchschnittsverhaltnis. An Kleinigkei- richt werden namentlich Anfanger im
ten hatte ich auszusetzen, dass ,,behan- Lehrfach ein willkommenes Hilfsmittel

gen" anstatt ,,behangt" nicht ,,a very erblicken. E. D.
common blundering" genannt werden
sollte (S. 10, Anm. 5); dass die zweite G - Gromaire (Professeur agregfi au

Person des Plurals als Anrede an einen Lycee Buffon), Die deutsche
Einzelnen nicht ,,boorish" zu nennen ist. Lyrik. I. Teil: Von dem sech-

was ein viel zu schroffer Ausdruck ist zehnten Jahrhundert bis zu den

(S. 57, Anm. 1.). An Druckfehlern habe dreissiger Jahren des neunzehnten

ich vermerkt: S. 29, Z. 16 (lies fasste) ;
Jahrhunderts. Paris, Librairie Ar-

S. 66, Z. 27 (lies dein) ; S. 67, Z. 7 mand Colin
> M- VI + 255 S.

(Schlussanfiihrungszeichen nach du) ;

- -Das deutsche klassische
S. 100, Z. 7 (lies Garden). Das Voka- Drama (Lessing, Goethe, Schiller,

bular hat alle angestellten Stichproben Kleist, Grillparzer). ibid., 190o!

ausgehalten. E. C. Roedder. XXIII + 356 S.

T h e o r e t i s c h - p r a k t i s c h e A n-
Was an den hier angezeigten Buchern,

weisung fur L eh r e r -und
die z

;
im

f

Gebnui
.

ch
|

an den obei
:

en
f

Klas
;

L e h r e r iin n e n z u r E r t e i-
sen/er

^anzosischen
Lyceen bestimmt

lun<^ eines e r f ol<*r e ich en smd ' zuallernj^hst auffallt, ist das

UnVerrichts in V ol k s und &^\ en ff Anmerkungen
Mittelschulen nebst voll- ff lext

f' ,

die nfh, dein Vorwort der

s t a n d i w aiiso-pffihrtpn Lehrer selbst zu efem hat; erne Me-

PraVa ration en *** L, B thode
'
d

.

ie ^ auch bei den in d^schen

Seidel. Langensalza, F. G. K Gymnasien gebrauchten Texten griechi-

Gesg|er
scher und lateimscher Schriftsteller zur

Verwendung kommt. Es sind also reine
Vor uns liegen drei Bande, die das Textausgaben, -- die aber selbstver-

erste, dritte und vierte Sohuljahr be- stiindlich nicht auf kritischen Wert An-
handeln. Das erste Schuljahr ist auch spruch erlieben wollen und es wegen der
fiir katholische Schulen bearbeitet. Das nicht seltenen Druckfehler auch nicht

ganze Werk umfasst die Arbeit in den konnen, Ausgaben, mit denen der
8 Schuljahren. Dass die Ausgabe fiir Durchschnittslehrer hierzulande wenig
das erste Jahr bereits die 7. Auflage er- anzufangen wilsste. Womit nicht ge-
lebt hat, zeugt davon, wie hoch das sagt sein soil, dass die angedeutete Me-
Werk in Lehrerkreisen gewiirdigt wird, thode, zumal bei strenger Durchfiihruiig,
Und das mit Recht. Der Verfasser hat dem hier iiblichen Gebrauch mit Erlau-
mit grossem Fleiss und praktischem terungen iiberladener Ausgaben aus er-

Verstandnis den Stoff zusammengetra- zieherischen Rilcksichten nicht weitaus

gen, und das Werk kann als eine wahre iiberlegen ware. Die einzige Ausnahme
Fundgrube von Winken und Ratschla- bilden im ersten Bande die im Tele-

gen fiir die Arbeit im Schulzimmer be- grammstil gehaltenen Lebenslaufe der
trachtet werden. Der Verfasser halt an Dichter, deren Liste, mit Luther anfan-
den Herbartschen Formalstufen fest, gend, iiber Hans Sachs, Opitz, Simon
wenn er auch, wie r selbst sagt, sich Dach, Paul Gerhardt, Fleming, Gellert,
nicht pedantisch an dieselben ange- Gleims, Klopstock, Herder und Burger
schlossen hat. mit durchschnittlich je zwei Nummern
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zu Goethe (24 Nummern) und von da
iiber Schiller (6), Wilhelm Schlegel (2).

Friedrich Schlegel (2), Novalis (1),
Tieck (3), Kleist (1), Arndt (5), K6r-
ner (3), Arnim und Brentano (d. h.

Wunderhorn, 5), Chamisso (2), Uhland
(12), Eichendorff (6), Riickert (5), Mtil-

ler (3), Platen (6) zu Heine (17 Num-
mern) ftihrt, dem sich noch Lenau (7),
Moricke (3) und Anastasius Grlin (3

Nummern) anschliessen. Auffallend ist

die Bevorzugung der Lieder, in denen
sich der Groll der Deutschen gegen
Frankreich Luft macht; ob hier nicht

ein bischen Revanchelei mitspielt? In-

teressant fur uns ist die Auswahl jeden-
falls, als Zeugnis fiir franzosischen Ge-
schmack. Ein zweiter Band, der noch

folgen soil, wird die neuere und neueste

Lyrik enthalten.

Das . zweite Buch enthalt nach einer

historischen Einleitung tiber das deut-
sche Drama und das Leben der Dramati-
ker Lessings Nathan; Goethes Gotz, Eg-
mont, Faust, Iphigenie, Tasso; Schillers

Wallenstein, Maria Stuart, Jungfrau
Tell; Kleists Prinz Friedrich von Hom-
burg und Grillparzers Konig Ottokar,
in der Weise, dass die Hauptszenen voll-

standig gegeben, die librigen dem Inhalt
nach kurz erzahlt werden; gelegentlich
wird auch einmal eine Hauptszene mit.

Auslassungen, aber ohne Bezeichnung,
abgedruckt. In Deutschland und Ame-
rika hielte es schwer, einen Gebildeten
von dem Werte der stiickweisen Lekttire

eines Meisterdramas zu tiberzeugen;
zwei Dramen ganz gelesen sind in der
Mathematik der Padagogik mehr als

zwolf halbe oder fiinfzig viertel.

. C. Roedder.

II. Eingesandte Biicher.

The False Entry and Other
Stories about Schools by C. W.
B a r d e e n , Editor of the School Bulle-

tin. Syracuse, N. Y., C. W. Bardeen,
Publisher, 1905.

Orthographisches Wflrter-
buch der deutschen Sprache

von Dr. Konrad Duden, Geheimer
Regierungsrat. Nach den fiir Deutsch-

land, Osterreich und die Schweiz gtil-

tigen amtlichen Regeln. Achte Auflage.
Leipzig und Wien, Bibliographisches In-
stitut. 1905.

Hints and Helps for Young
Gardeners. A treatise designed for

those young in experience as well as

youthful gardeners by H. D. H em e n-
w a y , Director, School of Horticulture,
Hartford, Conn. Published by the Au-
thor, 1906. Price 35 cts.; $20 per Hun-
dred.

Die beste Monatsschrift fiir Lehrer,
Eltern und Jugend :

KINDMJNST

BELEHRENDE AUFSATZE FOR ELTERN UND ERZJEHER

MXRCHEN GEDICHtE REIQEN KINDER-BEITRAGE
HAND-ARBEITEN SPIELE UND SPIELSACHEN

THEATERSTUCKE KUNST- UND MUSlKBEILAQEN

Besttllen Sic Probehefte mlt 60 Illustrat. a M. 1.50

oder Weihnachtsabend 1905 d. jhrg.> M. ie.

Jahrllch 600 Illustrationen.

% Jfthrlich, 3 Hefte, M. 4.00.

Verlagsanstalt Alexander Koch, Darmstadt.
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Organ des

Nationalen Deutschamerikanischen Lehrerbundes.

Til. Marz 1906. Reft 3,

Deutschamerikanischer Nationalbund.

Philadelphia, 12. Februar 1906.

Aufruf zur Aufbringung einer Jubilaumsspende aus Anlass des 25-jahrigen Be-

stehens des Allgemeinen Deutschen Schulvereins zur Erhaltung

des Deutschtums im Auslande.

An die Zweige und Einzelvereine des Nationalbundes und an das Deutschtum der

Ver. Staaten!

Am 13. Juni 1906 begeht der Allgemeine Deutsche Schulverein zur Erhaltung
des Deutschtums im Auslande das Fest seines 25-jahrigen Bestehens. Ein Viertel-

jahrhundert hindurch hat er in gerauschloser Tatigkeit, aber mit Umsicht und

Ausdauer an der Erhaltung des Deutschtums im Auslande gearbeitet und bei un-

entgeltlicher Verwaltung etwa zwei Millionen Mark ftir Schulzwecke verwendet.

In Deutschland und anderen Landern sind deutsche Manner und Frauen am Werk,

Jubilaumsspenden ftir den Jubilarverein aufzubringen. Sollen wir Deutschameri-

kaner da zurtickstehen, die wir doch immer mehr erkennen, dass das einzig wirk-

same Mittel zur Erhaltung des Deutschtums die deutsche Schule ist? Der Vor-

stand und die Beisitzer des Nationalbundes haben diese Frage mit Nein beant-

wortet. Es ergeht deshalb die Aufforderung an die Zweige und Einzelvereine des

Bundes, je nach dem Bestand ihrer Kasse zu der Jubilaumsspende beizusteuern.

Auch an das Deutschtum der Ver. Staaten wendet sich diesmal der National-

bund um Einsendung von GeldbetrUgen. Als der Bund vor mehreren Jahren eine

Petition mit ein und einer halben Million Unterschriften fur die um ihre Freiheit
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kampfenden Buren zusammenbrachte, wurde er von vielen Seiten aufgefordert,

Geldbetrage entgegenzunehmen, musste diese jedoch ablehnen, da dies Sache des

Buren-Hilfskomitees war. Jetzt 1st die Zeit gekommen, wo jeder Deutschameri-

kaner, jede Deutschamerikanerin seine oder ihre Mithilfe an der Erhaltung deut-

scher Schulen durch Einsendung eines Soherfleins, nnd sei es noch so gering,

betatigen kann.

Gebe jeder so reichlich als nur irgend m&glich, denn das Geld geht weder nach

Australien, noch nach Afrika, Asien oder Sud-Amerika, sondern es fliesst wieder

nach den Ver. Staaten zuriick und ist die Einverleibung mit dem vom National-

bund aufzubringenden Fonds zur Erhaltung des Deutschamerikanischen Lehrer-

seminar ganz oder teilweise in Aussicht genommen.
Mit der Anteilnahme an dem Jubelfeste des Allgemeinen Deutschen Sehul-

vereins, dessen Tatigkeit die allgemeinste Anerkennung verdient, ist also die Mit-

wirkung an der Erhaltung des heimischen Deutschtums verbunden.

Alle Beitrage beliebe man an den Schatzmeister des Xationalbundes, Herrn

Hans W e n i g e r
, 437 Arch Strasse, Philadelphia, Pa., zu senden. Es wird

dariiber in einem besonderen, nach Staaten und Stadten geordneten Bericht Quit-

tung geleistet werden.

Fiir den Vorstand und die Executive des Xationalbundes

Achtungsvoll und mit deutschem Gruas

Dr. C. J. Hexamer, President,

Adolph Timm, Sekretar.

Heines Prosastil,

(Fiir die Monatshefte.)

Von Martha N. Grelner, Sparta, Mich.

II. Prinzip der Kondensierung.

Hier kommt es vor allem darauf an, alle Stra'hlen in ein Bild zusam-

menzufassen und dies mit blitzartiger Geschwindigkeit dem Verstandnis

des Lesers zu iibermitteln ;
also auch ein Mittel der Momentphotographie.

Jedoch 'haben wir es hier nicht nur mit einzelnen Wortern, sondern mit

ganzen Phrasen und Satzen zu tun. Auoh. handelt es sich hier nicht

allein um den Ausdruck, wiewohl dieser immer sehr wichtig ist, sondern

vielmehr darum, in moglichst knapper und gefalliger Form das Schwer-

verstandliche leichtverstandlich, das Trockene interessant zu machen.

Ein einziges Bild, in wenigen- Satzen oder nur Worten ausgedriickt, kann

den Inhalt einer langen, abstrakten Abhandlung in sich konzentrieren

und dabei das "Wesentliche in ein viel vorteilhafteres Licht stellen als

fkiinstliche, periodisch gebaute Gelehrtensprache es vermag. Heines Meta-

^phern und Allegorien sind vielfach die Eingebungen eines Genius. Bil-

derreichtum ist ein Hauptkennzeichen und Hauptschmuck seines Stils.
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Obwohl er hier ganz als Poet, d. h. spontan arbeitete, so besteht doch kein

Zweifel, dass Heine, der Kiinstler, den Poeten bestandig iiberwachte, be-

lehrte und korrigierte. E. M. Meyer sagt 'hieriiber: ,,Heine 1st in der

Bliitezeit des Dilettantismus vielleicht neben dem ihm verwandten Mussat

der einzige Dichter, der keine Zeile stehen Hess, wenn er sie kiinstlerisch

nicht verantworten konnte." 21

1. Der Vergleich, das schwachste Mittel der Kondensie-

rung, da sein grammatikalisch loser Bau der Phantasie des Lesers zu viel

Spielraum lasst und es ihr ermoglicht, von dem vom Dichter vorgezeieh-

neten Weg abzugeraten. Diesem etwaigen Missverstandnis vorzubeugen,

gibt Heine dem zu vergleichenden Begriff gern ein Adjektiv bei, welches

Dichter und Leser wieder en rapport versetzt. Sein Vergleich ,,Heim-

liches Sehnen wie junge Veilchen" :2 ware dunkel ohne das Adjektiv, das

den Beriihrungspunkt bezeichnet und so das Verstandnis erleichtert.

Ahnlich sagt Heine : ..Ein Braten, derb und fest wie deutsche Treue ;

- dieStrassen von Groslar sincl so holperig wie Berliner Hexameter.''

Auch der Fall, wo der Vergleich die Form einer Apposition angc-

nommen hat, gehort hierher. 23 Bei Heine finden wir Beispiele wie : ,,Der

Himmel, die 'blaue Kristalkchale
;
eine schone, seidcne Stimme, ein Ge-

spinst der sonnigsten Tone."

2. D i e M e t a p h e r. Hier taucht der zu vcrgleichende BegrifP in

dem vergleichenden Gegenstand unter oder tritt wenigstens in nahere Be-

ziehung zu clemselben. Jeder Hauptsatzteil kann zum Trager der Me-

tapher werclen.

a) Ein von einem Genitiv umschriebenes Substantiv: ,,Das blank

polierte, schliipfrige Mahagoni-Parkett der Schlegelschen Verse", die

Heine mit den ,,versifizierten Marmorblocken des alten Voss" 24
vergleicht.

b) Verbale Metapher: ,,Die weissen Wolken schifften am blauen

Himmel hin";
25

,,es nisteten darauf (auf Napoleons Stirne) die Geister

^ukiinftiger Schlachten",
2G oder ,,Tranen bliihten hervor, es friihlingt

wieder in meiner Brust." 2T

c) Ein farbenbezeichnendes Adjektiv : ,,Das rote Leben, der schwarze

Traum. goldene Engelsfarben" ;
die Sterne nennt Heine goldene Liigen

im dunkelblauen Nichts." 2S

21 R. M. Meyer, Die deutsche Literatur des 19ten Jahrhunderts, S. 141.

Werke, Reclam, Bd. 1.

23
Genung, The Practical Elements of Rhetoric, Boston, 1892; p. 89.

14
Werke, ed. Elster, Bd. 3, S. 24.

35 Bd. 3, S. 25.

29 Bd. 3, S. 159.

27 Bd. 3, S. 138.

28 Bd. 4, S. 107.
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Ausser dieser gibt es noch eine andere, von Heine zwar nicht erfun-

dene, aber sehr geschickt verwertete Anwendung des metaphorischen Ad-

jektivs.

d) das Epithete rare. Abstrakte Begriffe werden personifiziert oder

wenigstens materialisiert : Diisterer, abgeharmter Katholizismus ; holzer-

ner Blick; steifleinerne Gesprache; schb'n gekammte und frisierte Ge-

danken; glaserner Arger; loschpapierner Eindruck. An sich lehlose

Dinge werden animiert: Ein hastig griiner Leibrock; heimtiickisch gelbe

Streiflichter ; alte, aufgeklarte Fenster; aberglaubisches Gebaude. Ani-

miertes wird mit leblc<sen Dingen verglichen : holzerne Hande
;
ein alter,

milder, abgetragener Mann; ein siisslich zerquetschtes, eingemachtes Ge-

sicht. Empfindungen werden vermischt: seidene Stimme, sonnigc Tone,

verblutende Tone. - - Das Ungewohnliche und der Humor, der diese

Metaphern auszeichnet, erhoht ihren stilistischen Wert; dass sich alle

durch Klarheit auszeichnen, konnte vielleicht weniger behauptet werden.

e) Substantivische Komposita Averden ahnlich verwendet: Quadrat-

meilengesicht, Runkelriibenvernunft, Witwenkassengesicht, Manufaktur-

warengesicht, Elefanten-Mittelalter, Hallelujah-Wiese, Apfeltortchenton,

Schlafmiitzen- und Perriickenwalder, Wellenohren, Gesetztafelgesicht.

3. DieAllegorie. Gegenii'ber der letzten Gruppe ist die Alle-

goric die ausgedehnteste Form der Vergleichung, da sie mehr zum Aus-

druck zu bringen hat als die Metapher. Zu den beriihmtesten Allegorien

Heines gehoren folgen'de: ,,Der Geist eines jeden Jahrhunderts ist eine

Sphinx, die sich in den Abgrund stiirzt, sobald man ihre Ratsel gelost

hat." 29 ..Friedrich S<?hlegel iibersieht die ganze Literatur von eincm

hohen Standpunkt aus, a'ber dieser hohe Standpunkt ist doch immer der

Glockenturm einer katholischen Kirche, und bei allem, was Schlegel sngt,

hort man die Glocken lauten; manchmal hort man sogar die Turmraben

krachzen, die ihn umflattern." 30 Er (Fr. Schlegel) sah die Sonne unter-

gehen und blickte wehmiitig nach der Stelle dieses Untergangs und klagte

liber das nachtliche Dunkel, das er heranziehen sah, und er merkte nicht,

dass schon ein neues Morgenrot an der entgegengesetzten Seite

leuchtete." 31

4. Zusammengezogenc Adjektive. Zogernd nur und

aus Mangel eines besseren Ausdrucks ist diese Benennung gewahlt und die

Gruppe hier eingereiht worden. Ausserlich stellen diese Komposita wohl

eine Kondensierung dar; innerlich, d. h. inhaltlich entsteht durch diese

Verbindung, die man eine chemische nennen mochte, ein drittea, neues

28
Werke, Reclam, Bd. 3, S. 122.

30 Bd. 3, S. 161.

31 Bd. 3, S. 159.
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Element, das kernes der Worter getrennt auszudriicken vermochte. So

macht Heine aus ,,weisse, wallende" ,,weisswallende" (Totenhemden) ;

da ,,weiss" nun nicht mehr das Nomen ,,Totenhemden", sondern das eine

Handhmg ausdriickende Partizip "wallende" umschreibt, verandert sich

das Bild total. Es scheint nun, als liessen die G-ewander im Wallen einen

gespenstischen Nebelstreifen hinter sich nach Art des Erlkonigs. Die

Tatsache, dass dieses Wort zu Heines Inventar des Anheimlichen gehb'rt,

bestarkt in obiger Annahme. Ferner findet sich : angstlich stockender

Tod; angstlich unbeholfene Gewander; heilig stille Gesichter; eine sonnig
warme Hand

; geriihrt baufallig christlich ; quiilend ratselhafte Erschei-

nung; schief fromme Kopfe; verbissscn glaubiges Gesicht; siiss verderb-

liches Lied.

III. Prinzip der Plastizitat.

Elster spricht bewundernd von Heines ,,plastisch greifbaren Schil-

derungen."
32 Im Gegensatz zur Momentphotographie haben wir es mit

dauerndem Exponieren zu tun (time exposure), dort Rapiditat, hier

Dauer. Statt Kondensierung ist hier der Zweck die behagliche Auflosung
einer Idee in alle ihre Elemente. Ein Hauptmittel, um Beschaulichkeit

und epische Breite hervorzubringen, ist

7. W i e de rh o Inn g. Heine hat darnit verschiedene Zwecke im

Auge ;
doch immer ist es eine andauernde Handlung oder ein andauernder

Zustand, die er damit schildern will.

Einschlafernde Langeweile und Monotonie portratiert er also: ,,Wie

traumliaft gemacb, Avie sabbatlich ruhig bewegen sich hier die Dinge!

Ruhig zieht die Wache auf; im ruhigen Sonnenschein glanzen die Uni-

formen und Hauser." 33
Allgemeine, gleichartige und andauernde Hand-

lung: ,,Wie Klotzchen da hort, fangt er an zu weinen; wie Madame
Klotzchen die Geschichte hort, fangt sie an zu weinen; die rote Magd
weint, der krumme Ladendiener weint, die Kinder weinen" etc.

3* Be-

sonders wirkungsvoll ist die Wiederholung in folgender Stelle, worin die

magische Kraft von jSTapoleons Pfeifen und I^cbeln zum Ausdruck kom-

men soil :

.,Diese Lippen brauchten nur zu pfeifen et la Prusse n'existait plus
-

Diese Lippen brauchten nur zu pfeifen
- - und die ganze Klerisei hatte

ausgeklingelt

Diese Lippen brauchten nur zu pfeifen
- - imd das ganze Heilige R6-

mische Reich tanzte

Und diese Lippen lachelten und auch das Auge lachlte."
33

:a
Werke, ed. Elster, Bd. 1, S. 83.

33
Werke, Reclam, Bd. 2, S. 493.

34 Bd. 2, S. 493.
3=
Werke, Reclam, Bd. 2, S. 111.
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2. DieHaufung, ebenfalls Wiederholung, doch nicht des-

selben Wortes, sondern desselben Satzteils, sei es Substantiv, Verbum,

Adjektiv oder ein ganzer, analog konstruierter Satz. Zweck dieses Stil-

mittels 1st der Effekt lebhafter, heterogener Tatigkeit, kaleidoskopischer

TInordnung, des Uberflusses, ausserer und innerer Konfusion : ,,Die Maler

malten wieder die ambrosischen Freuden; die Bildhauer meisselten

wieder mit aller Lust die alten Herren aus dem Marmor hervor; die

Poeten besangen wieder das Haus des Atrus" 36 etc. Oder ,,Dort vor der

Haustiir sitzen die Biirgersleute des Sommerabends und trinken aus

grossen Kannen und schwatzen vertraulich, wie der Wein, Gottlob ! gut

gedeiht. und wie die Gerichte durchaus offentlich sein miissen, und wie

die Marie Antoinette so mir nichts, dir niclits guillotiniert wurde, und

wie die Tabaksregie den Tabak verteuert, und wie alle Menschen gleich

sind, und wie der Gorres ein Hauptkerl ist."
37

Die Glorifikation dieses Prinzips ist das Ste Kapitel der Memorien

des Herrn von Schnabelwopski : Ein Satz daraus : ,,Sind die britischen

Schonen nicht ebenso gesund, nahrhaft, solide, konsistent, kunstlos und

doch so vortrefflich wie Altenglands einfache gute Kost: Eoastbeef, Ham-

melbraten, Pudding in flammendem Koknac, Gemiise in Wasser gekocht,

nebst zwei Saucen, worin die eine aus zerlassener Butter besteht? Da
lachelt kein Frikassee, da tauscht kein flatterndes Vol-au-Vent, da seufzt

kein geistreiches Eagout, da tandeln nicht jene tausendfach gestopften,

gesottenen, aufgehiipften, gerosteten, durchzuckerten, pikanten, deklama-

torischen und sentimentalen Gerichte" 38
etc.

3. Metonymie. Wie bei der Metapher handelt es sich auch

hier um die Substitution des Konkreten fiir Abstraktes, doch weniger um
knappe, als um plastische Darstellung: ,,Wie man zu Wittenberg in latei-

nischer Prosa protestierte, so protestierte man zu Eom in Stein, Farbe

iind Ottaverime." 39
,,Er (A. W. v. Schlegel) riss die Lorbeerkranze yon

den alten Periicken und erregte bei dieser Gelegenheit viel Puderstaub." 40

4. Kontraktion. Plastizitat kann auch erzielt werden durch.

naheres Zusammenriicken von Subjekt und Pradikat, indem das Verb

unterdriickt Avird : ,,Nichts als Pulverdampf und Mameluken" 41 oder

vder Kaiser voran und hinterdrein klimmend die braven Grenadiere/' *2

36
Werke, Reclain, Bd. 3, S. 129.

37 Bd. 2, S. 97.

38
Werke, Reelam, Bd. 4, S. 601.

38 Bd. 3, S. 168.

40 Bd. 3, S. 162.

" Bd. 3, S. 158.

42 Bd. 2, S. 110.
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5. Der Gedankenstrich. Der eingeschobene, zwischen Ge-

dankenstrichen eingesehlossene Satz dient dazu, die Hauptidee zu beto-

nen: ,.Die Augen der Heldin sind schon, sehr schon Madame, riechen

Sie nicht Veilchenduft ?" oder ,,die Stiimne der Heldin 1st auch schon

Madame, horten Sie nicht eben eine Nachtigall schlagen ?
" 43 Die Wir-

kung des parenthetischen Satzes liegt jedoch weniger in der Form als im

Inhalt selbst.

Report of the Committee on a Four Years' Course in

German for Secondary Schools.

(Schluss.)

COMPOSITION.

What has been said above of the systematic grading of the exercises in speak-

ing, from the simple reproduction of given material to free imitation and ulti-

mately to the independent forming of sentences, applies equally to the written

work. The same material should serve as a basis for speaking and for composi-
tion. It should, in the earlier stages of instruction at least, be familiar material

gone over already in class; at first, indeed, the pupils should merely write down
some of this material and of the answers that were given orally, from dictation

in class and from memory at home. Then he should write out, at home, answers

to new questions assigned from his grammar or dictated by the teacher; how
those questions should be framed so as to elicit answers consisting in increasingly

free reproductions of the material used, has already been described under "Read-

ing." At this stage of "free reproduction," which will occupy the remainder of

the year, the reading can be utilized for written work affording a great variety

of grammaticil drill. Anecdotes or paragraphs from stories can be rewritten with

a change of tense, or of direct discourse to indirect, or of narrative form to dia-

logue; or the teacher may read to the pupils an anecdote, fable, or the like, which

is not in their books, and after thoroughly discussing it and having it retold by

them, assign it to be written out at home. Similarly, poems may be turned into

prose and then worked over as suggested. Some written work should of course,

from time to time, be done in class, with books closed; the pupil is then thrown

upon his own resources and learns to work independently of the aids which he is

tempted to use at home.

Translation into a foreign language is considered by some of the most promi-
nent reformers to be entirely out of place in a school course. We hold a more

conservative view. It is true that it does not appreciably advance the pupil to-

Avard the goal of all composition work, the free and independent writing of idio-

matic German. But it has one advantage: it compels the pupils who may be in-

clined to follow the line of least resistance to face and cope with grammatical dif-

ficulties which the very freedom of reproductive work enables them to avoid. We
would recommend, therefore, a moderate amount of translating into German as a

supplement to the free reproduction of given models; the latter should always

Werke, Reclam, Bd. 2, S. 91.
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predominate. The subject matter of the sentencecs and connected pieces trans-

lated should so far as possible be identical with that of the reading and of the

material used in the study of grammar.

MISCELLANEOUS SUGGESTIONS.
/

From the very beginning the attention of the class should be called to the

close relation between German and English. Acquaintance with "Grimms' Law"

will in many cases enable the pupil to remember words more easily or to identify

new ones at sight with their English equivalents.

Dictation affords valuable exercise in connecting sounds with letters. But

only what has previously been read or heard by the class should be used for dic-

tation. The pupil should never be asked to write what he does not fully under-

stand.

The reading aloud to the class of simple stories, with running comment, if

necessary, and with questions to test the pupil's understanding of what is read,

is likewise excellent practice. Such stories should afterwards be retold by the

class, and finally be written out at home.

The memorizing not only of poems, but of prose selections, is to be strongly

recommended. But they should be simple and natural in style and diction, so as

to furnish, on occasion, suitable models for imitation in speaking or writing. In

this connection we may add that German plays performed by members of the

class will amply repay the time and effort devoted to memorizing and rehearsing,

by the linguistic training they afford to the participants and the interest and

enthusiasm they arouse generally. The same is true of the singing if German

songs during special meetings after school hours.

It is desirable, where convenient, that a room be set aside for the exclusive

use of the German classes. Such a room should be equipped with pictorial and

other aids to instruction: political and physical maps of Germany, views of Ger-

man cities, pictures of noted Germans, of famous buildings and works of art, of

street scenes, of country life, of places of historical interest, and of great events

in German history. Such an equipment is invaluable in making instruction in-

teresting and profitable; it creates, a German atmosphere and gives reality to the

descriptions of German life; it furnishes an admirable basis for oral discussions,

which in turn will supply material for written work. The well-known wall pic-

tures of German life by Holzel may now be obtained in small, inexpensive repro-

ductions which can be putf into the hands of the pupils for description in writing
at home.

* * *

To illustrate our recommendations we give in the following a brief outline of

the first year's work, assuming for this purpose that the books used are Span-
hoofd's Lehrbuch der deutschen Sprache, and Wenckebach's G 1 ii c k

A u f
, the grammar and reader which at present best exemplify the principles set

forth above.

The Lehrbuch is intended to be gone through in the first year of a secondary-
school course; but it contains rather more than the average class can master in

that space of time. About thirty of its thirty-five lessons will constitute a good

year's work; but as to that, no rule can be laid down, and thoroughness is always
the first consideration. This is also true of the reading; but Gliick Auf can

more easily be finished in the first year than the Lehrbuch.
At the beginning of each lesson in the Lehrbuch a number of sentences

are given, which are to serve as models. The teacher reads them aloud and has
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the class repeat them ; they are then practiced conversationally, in questions and

answers, until the pupils have mastered them thoroughly and no longer think of

the English equivalents. The class is then questioned about the new grammatical

phenomena observed in the sentences; and when these have been brought out,

they are classified and made into a paradigm or used in the formulating of a rule.

Not until then are the books opened; right after the paradigm or rule there will

be found sentences applying it, usually with new variations and additions, and

these sentences are now read and, like those at the head of the lesson, practiced

orally. Next comes an independent rading slection (proverbs, an anecdote, and

the like), which is to be read aloud and discussed in German. The English state-

ment of the grammar lesson, which follows, is for reference at home and to cor-

rect misunderstandings; in class the grammar is developed in German. A list of

new words occurring in the lesson serves in the preparation of the reading and in

the subsequent reviews of the lesson; every noun should be learned with its defi-

nite article, since there are no general rules for the determination of gender. At

the end of each lesson there are exercises of various kinds: German questions on

the reading lesson or the model sentences, for conversational practice or to be ans-

wered at home in writing; German sentences for recasting and parts of sentences

for complexion; and English sentences for translation into German. The home

work will consist of a review of the classroom work, including, perhaps, the writ-

ing out in German of answers given orally by the pupils, or of explanations fur-

nished by the teacher in class; of the preparation of the next reading lesson; and

of new written work assigned from the exercises in the book or based upon ques-

tions dictated by the teacher.

The reader may be taken up at any time after the first eight lessons in

Spanhoofd have been mastered; but much the greater part of each recitation

should still be devoted to the Lehrbuch (even in the second year, until this

book is finished). The elementary division of the reader (the Vorstufe) is

simple enough, to be read at sight, or to be read aloud to the class; the teacher

will then ascertain by questions in German whether the class has understood the

text, or he can dictate questions which are to be answered in writing at home.

The Vorstufe does not contain enough of this grade of reading; the teacher

will do well to read to the class additional selections from other books. When
the class has studied the strong verbs (Lesson XXII in the Lehrbuch), it is ready

to take up with profit and relative ease the advanced divisions in the reader. It

is suggested that Divisions III and IV (A us der germanischen Gotter-
wel and Aus der germanischen Sagenwelt) be read before Division

II (Aus dem germanischen Dichterland), as the latter is largely

descriptive and its vocabulary more or less abstract.

A suggestion or two will suffice to illustrate the correlation of reading and

composition. When the class has read Thors Hammer, the story may be

rewritten in the present tense; or the part of it which deals with the loss of the

hammer may be recast as if Thor himself were telling it. Similarly, when the

class has studied the twenty-second lesson in the Lehrbuch, most of the con-

nected prose in the first twenty lessons (where the verbs are throughout in the

present tence) may be written in the imperfect or pluperfect tense or paraphrased

and recast in other ways, as specified under "Composition."
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SECOND YEAR.
READING.

Most teachers prefer at this stage separate editions of German stories to a

reader. Of five recitations a week, three should now be devoted exclusively to

reading; this ratio is a good one for the third and fourth years also. The stories

should be read as literature, not as material for grammatical drill; though
of course new or unusual word-forms and constructions should be discussed, and

the teacher should occasionally ask a question to ascertain whether the class has

observed and understood the more striking grammatical phenomena. Only a part
of each lesson should now be; read aloud, preferably dialogues and other passages

calling for a good deal of expression.

The choice of the reading matter should at all times be governed by the con-

sideration that the ultimate object of the study of modern foreign languages is a

sympathetic appreciation of other nationalities, of their ways of thinking and

feeling, their manners and customs, their history and institutions, and their

achievements in the domain of literature and of intellectual life generally. Hence

the reading should above all be thoroughly German in subject and spirit; typi-

cally and representatively German; everything un-German, as for instance classi-

cal myths and legends, Heyse's Italian stories, or Carmen Sylva's Roumanian

stories, is to be rejected as unprofitable from any point of view except the purely

linguistic one, and to some extent even in this particular. The reading should,

moreover, be thoroughly modern in style and vocabulary; not until the pupil is

fairly familiar with the ordinary forms of German as it is spoken and written at

the present daly, can he safely and advantageously take up the classics of a cen-

tury or a century and a half ago; and that point is hardly ever reached before

the latter part of the third year.

We recommend therefore, for the second year, books like the following:

(First Semester V o 1 k m ann '
s Kleine Geschichten; Spyri's Moni

der Geissbub; Leander's Traumereien ; Baumbach's Im Zwielicht
and Waldnovellen ; Storm's Immensee; Gerstacker's Germelshau-
sen; Bernhardt's Aus Herz und Welt. (Second Semester) Arnold's Fritz
auf Ferien; Gerstacker's Irrfahrten; Baumbach's Der Schwieger-
s o h n ; Wildenbruch's Das edle Blut ; Wilbrandt's one-act comedy J u g e n d-

liebe. For occasional use throughout the year: Mueller Deutsche Ge-

dichte (about one half).

GRAMMAR.
The study of accidence and syntax should be more detailed and thorough than

in the first year; but it should still be confined only to the essentials, that is, to

the forms and constructions used in a simple style of writing or speech. The
student should now be so far advanced that German can be used exclusively even

in the discussion of the grammatical rules.

COMPOSITION.

The written work should consist mainly in free reproduction. For transla-

tion into German only very simple' narrative prose should be used, preferably

English paraphrases and synopses of the reading, such as are now appended to

various editions of German stories and in some cases also published separately.

Most composition books are too difficult; a large amount of easy translating is

far more profitable than a small amount of laborious piecing together of German

equivalents for English phrases.
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THIRD YEAR.
READING.

The reading should continue to consist in modern prose and should lead up,
in the second half year, to the most popular of the classics: Schiller. Grammati-
cal points should ba discussed only in so far as the elucidation of the text abso-

lutely requires it; the dissecting of good literature for the purpose of illustrating

grammar is an abomination. The reading should be done fairly rapidly, to preserve
the continuity of the story and bring out the literary flavor; if that is not pos-

sible, the text is too difficult for the class and an easier one would give better

results. The class should be taught to observe the structure of the story, the

characterization of the persons, and, if the pupils are mature enough, the salient

qualities of the author's style; and each story should be made to yield, within

its scope, as complete a picture of German life as possible. The pupils should be

required, or at least encouraged, to do some private reading, upon which they
should report to the teacher orally, or in writing.

Texts suitable, among others, for the third year: Seidel's Leberecht
Hiihnchen; W. Meyer-Forster's Karl Heinrich (especially suitable for

private reading) ; Riehl's Das Spielmannskind, Der stumme Rats-
he r r

; Fulda's Unter vier Augen; Freytag's Aus dem Staate Frie-
d r i c h ,s des Grossen; Keller's Kleider machen Leute; Schiller's

Lied von der Glocke, Gustav Adolph in Deutschland,
Wilhelm Tell; Mueller, Deutsche Gedichte ( second half, throughout
the year).

GRAMMAR.

A systematic grammar such as Bierwirth's Elements of German, or Thomas'

Practical German Grammar is recommended for the purpose of review and

reference.

COMPOSITION.

The reproduction of given models in the form of paraphrases, synopses and

themes on topics previously discussed in class will in the course of the year lead

up to entirely original composition on simple subjects with which the pupil is

familiar. Some translating into German should be done, similar in nature to

that recommended for the second year, but somewhat more advanced, while still

involving only the use of ordinary forms and obstructions; the rendering of ele-

vated or florid prose or of intricate periods may be good mental discipline, but

does not afford any practical linguistic training. The narrative and epistulary

material in Harris' German Composition is quite advanced enough and sufficient

in amount for this year; we would omit the biographical, historical and descrip-

tive selections (Part IV) altogether.

FOURTH YEAR.
READING.

The fourth year should foe devoted mainly to the classics, with some of the

best modern prose: Hauff's Lichtenstein (excellent for private reading);

Freytag's Soil und Haben ; Goethe's Sesenheim ; Lessing's Minna von
Barnhelm ; Goethe's Hermann und Dorothea; Schiller's W a 1 1 e n-

steins Lager; Goethe's Iphigenie.
Sketches of the lives of Goethe, Schiller and Lessing, and synopses of their

principal works, so far as they are not read by the class, may be taken from one



76 Monatsliefte.

of the elementary German Histories of German Literature for discussion in class

and subsequent dictation. A book like Schrakamp's Beriihmte Deutsche
also furnishes appropriate supplementary reading and is excellent for conversa-

tional practice.

GRAMMAR.
Review lessons only and discussions in connection with the written work.

The use of a grammar written in German is advantageous as an aid in the com-

plete elimination of English.

COMPOSITION.

Mainly original work of various kinds: narrative, descriptive and epistolary.

Attention is called to the International Correspondence scheme by which pupils

in different countries are put into communication with each other for the purpose
of exchanging letters, and which has been productive of excellent results; the

chairman of the American bureau is Professor E. H. Magill, Swarthmore, Penn-

sylvania.

Aus unseren Wechselblattern.

Experimentelle Untersuchungen iiber die Hausaufgaben des Schulkindes.

In einer Besprechung des unter vorstehendem Titel von Dr. Fr. Schmidt-Wurzburg
veroffentlichten Beitrages zur experimentellen Padagogik

* finden wir folgende

Ergebnisse von Versuchen, die der Verfasser beziiglich der Hausaufgaben unter-

nommen hatte. Der Arbeitsstoff war aus den von den Schiilern durch den tag-

lichen Unterricht erworbenen Kenntnissen und Fertigkeiten entnommen und bezog
sich 1. auf Abschreibeiibungen (= Schreibfertigkeit), 2. schriftliches Rechnen

( Verstandesarbeit) und 3. Aufsatzarbeiten ( Bhantasie).

Die Untersuchungen tiber die Abschreibungen flihrten zu folgenden Satzen:

1. Es ist ziffernmassig festgestellt, dass die Hausarbeiten sovvohl nach der

materiellen als auch nach der formellen Seite hin qualitativ geringer sind

als die ihnen entsprechenden relativ gleichsehwierigen Schularbeiten.

2. Der qualitative Unterschiedswert beider Arten von Arbeiten ist grossen

Schwankungen unterworfen. Die mittleren Schwankungen der Hausarbei-

ten in materieller und formeller Hinsicht sind bedeutend grosser als die

mittleren Schwankungen der Schularbeiten. Das Plus des dort zufalligen

Hin \md Her haben wir als intensivere Wellenbewegungen der Aufmerk-

samkeit kennen gelernt.

3. Stb'rungen schlechthin (d. h. ausserhalb der Arbeit auftretende Begleitum-

stande, die auf jeden Fall, unter jeder Bedingung den Verlauf und Erfolg

der Arbeit stb'ren, d. i. schadlich beeinflussen mtissten) gibt es nicht. So

wirkte ein Drangen der Eltern, moglichst bald mit der Arbeit fertig zu

werden, auf die Qualitat derselben verbessernd, Avahrend das Dareinreden

irgendwelcher anderen Art einen verschlechternden Einfluss austibte.

*
3. Heft des 1. Bandes der von Prof. E. Meumann herausgegebenen Sammlung

von Abhandlungen zur psychologischen Padagogik. Leipzig, Wilhelm Engelmann.
1904.
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4. Bei mechanischen Zusammenhangen (z. B. Abschreibttbungen) ist der Ein-

fluss psychischer Storungen viel geringer als bei mit Uberlegung auszu-

flihrenden Leistungen.

5. Die bevorzugte hausliche Arbeitszeit ist die Stunde von 5 6 (bezw. 1 2),

dann 78 und 67 Uhr.

6. Der Einfluss raumlicher Beschrankung auf die Qualitiit der Hausarbeiten

tritt nicht besonders hervor.

Die Zusammenfassung der durch die hiiuslichen Rechenarbeiten gewonnenen
Ergebnisse spricht sich in folgenden Satzen aus:

1. Die hiiuslichen Rechenarbeiten zeigen in materieller Hinsicht durchaus eine

bedeutend geringere Qualitat als das Schulrechnen.

2. Die mittleren Schwankungen in materieller und formeller Hinsicht ent-

scheiden sich in drei Fallen zugunsten der Schularbeit.

3. Die bevorzugteste hausliche Rechenzeit bei den Hausarbeiten war die

Stunde von 5 6 Uhr, dann 6 7, 7 8, 8 9, und am wenigsten 9 10.

Die besten mittleren Werte der hauslichen Rechenarbeiten fallen nur

ungefahr mit diesen Zeiten zusammen (Einfluss der Begabung der

Schiller).

4. Hinsichtlich der Storungen treten keine neuen Erscheinungen auf.

Die Untersuchungsergebnisse aus den hauslichen (freien) Aufsatzen sind be-

sonders interessant durch einige Abweichungen von den vorigen:

1. Die Hausaufsatze sind im allgemeinen qualitativ geringer als die Schul-

aufsatze, jedoch erweisen sich die in hauslicher stiller Einsamkeit ange-

fertigten Aufsatze nach Inhalt und Form besser als die unter dem Einflusse

der Masse in der Schule gearbeiteten.

2. Die mittleren Schwankungen sind mit Ausnahme eines Falles bei den Haus-

aufsatzen in eminenter Weise grosser als bei den Schulaufsiitzen.

3. Eine sonst nicht mit Hausaufgaben beauftragte, also nicht an solche ge-

wohnte Klasse hatte gezeigt, dass bei einem Versuche siimtliche Hausauf-

gaben qualitativ besser waren als ihre Schulaufsatze. (Das andere Mai

wieder war das Verhaltnis umgekehrt.)

4. Der Einfluss psychischer Storungen beeintrachtigte auch hier die Qualitat

ganz bedeutend, wiihrend rein ausserliche Storungen ohne besondere Wir-

kung waren.

5. Die Arbeitsstunden nach dem Mittagessen und abends von 8 9 erweisen

sich fiir Ausfiihrung und Qualitat von Aufsatzen als unzweckmassig, vor-

teilhaft aber die von 5 8, ganz besonders aber die Vormittagsstunden.

Als die wichtigsten padagogischen Folgerungen aus seinen Untersuchungen
kennzeichnet Dr. Schmidt die folgenden:

1. Das experimentell festgestellte, ungiinstige Verhaltnis der Hausaufgaben
zu den Schulaufgaben, das aber infolge der bei den freien Aufsatzen auf-

fallenden Verschiebung zu Gunsten jener noch nicht zur volligen Ablehnung
der hauslichen Arbeiten berechtigt.

2. Vermeidung einer gewohnheitsmassien taglicheri Anfertigung von Haus-

aufgaben.

3. Vermeidung Aron Hausaufgaben an Tagen mit Xachmittagsunterricht, so-

wie von hauslichen Rechenaufgaben iiberhaupt.
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4. Einen gewissen, iiber die geeignetste Arbeitszeit und sonst geeignete Ar-

beitsbedingungen belehrenden Einfluss von seiten des Lehrers auf die

Schiller.

5. Die reiche Fundgrube von Individualisierungswinken bei solehen experi-

mentellen Untersuchungen, die wir mit dem Verfasser alien Lehrern herz-

lich empfehlen, denen es um Beruf und Schiller Ernst 1st.

Zehn Gebote fiir Schiller. In vortrefflicher Weise fasst Geheimrat

Wilh. Miinch in einem kleinen Aufsatz in der Monatsschrift fiir hohere Schulen

die Pflichten eines Schiilers in folgender Form zusammen: 1) Deine Schule ist ein

kleiner Staat: sei ein guter Burger in diesem deinem Staate, damit du ein rechter

Mann werdest fiir dein grosses Vaterland. 2) Gedenke, dass du ein grosses Erbe

antreten sollst, und sei dankbar all den Edlen, die es dir iibermacht haben, all den

grossen Menschen, die mit ihres Lebens Arbeit Unvergangliches auch fiir dich ge-

schaffen haben. 3) Lerne im kleinen treu sein, damit du es dereinst im grossen
sein kannst; lerne aussere Ordnung, die dir hilft zur inneren Tiichtigkeit.

4) Strebe nach Echtheit; finde dich nicht ausserlich ab mit deinen Pflichten und

sei nicht mit ausserem Erfolg zufrieden; lerne nicht anderen zu Diensten, sondern

denke an dich selbst und was du wert sein mochtest. 5) Du sollst nicht liigen,

weder wie die Sklaven, die keinen Mut zur Wahrheit haben, noch wie die Heuchler,

die sich emporwinden wollen, noch wie die Wortschwindler, die Geborgtes fiir eigen

ausgeben. Auch sollst du nicht zweiziingig sein, nicht dich fromm geben vor

deinen Eltern und frech vor Lehrern und Kameraden. 6) Sei ein guter Kamerad
unter deinesgleichen, zuverlassig und treu, aber lass keinen Kameraden, der

schlechter ist, iiber dich Herrschaft gewinnen. Suche nicht aus Ehrgeiz andere im
Lernen zu iiberholen, aber gib acht, dass du deinen Mann stehst, wie deine Kraft

es von dir fordert. 7) Missbrauche deine Starke nicht gegen die Schwachen und

sei nicht hochmiitig gegen die Geringeren; wisse, dass man schon in jungen Jahren

ein grosses Herz beweisen kann. 8) Sieh zu, dass du tiichtig werdest auch in

allerlei Jugendspiel ; liebe die Natur mit all ihren Geschopfen und lass keine Stu-

benarbeit dir die Freude daran nehmen. 9) Werde nicht verzagt oder storrig,

wenn du dich vergingst und Strafe leiden musstest; fang frisch wieder an, und du
kannst rasch alle Spuren des Vergangenen tilgen. Lass dich nicht vom Misstrauen

anstecken und glaube nichts Boses von deinen Lehrern, weil sie dir Unbequemes
zumuten. 10) Treibe etwas Gutes freiAvillig neben deiner Pflichtarbeit, damit du
auch spater zu den Mannern gehorst, die sich selbst Ziele stecken, und nicht zu

den Halbsklaven, die nur Auferlegtes verrichten.

Die einzige Korrektur, die wirklich etwas leistet, ist die miindliche

Klassenkorrektur. Dabei werden einzelne Aufsatze vorgelesen und zur Kritik der

ganzen Klasse gestellt. Die grammatischen, logischen, stilistischen und astheti-

schen Fehler, Fehler der Auslassung, tibertreibung, Verbindung usw., die die Schil-

ler selbst finden konnen, lasst man
,
sie finden, die iibrigen berichtigt der Lehrer,

und sofort werden an besonders hervorstechende oder schwierigere Falle miindlich

einige ubungen angeschlossen, die die Wiederkehr des Fehlers verhindern sollen.

Nach solehen Stunden, in denen die Klasse ungemein regsam ist, haben die Schiller

das bestimmte Gefiihl, dass sie sprachlich und stilistisch ein Stiick gewachsen sind.

Ob die Schiller, deren Aufsatze vorgelesen worden sind, nachher noch eine schrift-

liche Fehlerverbesserung machen oder nicht, ist belanglos. Die Fehler sind durch
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die gemeinschaftliche Klassenkritik erkannt, und das Sprachbewusstsein ist durch

die neuen Fiille geseharft <worden. Damit hat die Korrektur alles geleistet, was
man von ihr verlangen kann. (J. Schink, Deutsche Schule Nr. 11.)

Gegen allzugrosse Strenge in der Kindererziehung erhebt auch Rosegger
seine Stimme. Er schreibt: Was soil denn die bestiindige Scharfe bei

Kindern bewirken? Weioh und sanft geartete Kinder macht sie stutzig, angst-

lich, unbeholfen, heuchlerisch, kopfhangerisch, blode. Derber angelegte Kinder,

welche der Rohheit zuneigen, macht sie trotzig, tiickisch, feindselig, gefiihllos und
roh. Und bei Kindern mit oberflachlichem und leichtsinnigem Naturell ist gar
nichts geeigneter, diesen Leichtsinn auszubilden, eine vollstandige sittliche

Stumpfheit und Gleichgiiltigkeit zu erzeugen, als eine bestlindig herbe Behandlung.

Und nur allzubald merken es die Kinder, dass solche Strenge nicht der Liebe,

sondern der Laune entspringt; sie fiihlen sich von den Eltern abgestossen und

suchen Wege, die ihnen freundlicher erscheinen, im Grunde freilich erst recht ge-

fahrvoll sind. Sie verlieren die Achtung vor der allzeit polternden und keifenden

Autoritiit; endlich wagen sie es sogar, die strengen Vorgesetzten zu reizen, sich

an deren Aufwallungen heimlich zu ergotzen, und machen sich so zu indirekten

Tyrannen ihrer Tyrannen.

In der Regel werden aus herb behandelten Kindern brutale Menschen.

Zu vermeiden ist aller Schein des Moralisierens und Predigens, das nehnien

Kinder nur allzubald fiir eine lustige Formsache. Aber man werde nicht in tide,

sie unabliissig und frohlieh zum Guten zu ermuntern, indem man sich selbst daran

betiitigt und seine Lust daran zeigt. Darin liegt das ganze Geheimnis der Kinder-

erziehung: ,,Sei recht und lass dich lieben!"

Sprachliches.

Plombe. Das Wort wird im Deutschen in z\vei verschiedenen Bedeutungen

gebraucht. Einmal versteht man darunter ein Bleistfick, das um die Enden eines

A-erknoteten Bindfadens (Kordel) zur Sicherung durch besondere Plombierzangen

gepresst wird, z. B. bei Sacken und Eisenbahnfrachtwagen. Zum anderen ist es in

der Zahnheilkunde die Bezeichnung fiir die Fiillung eines holilen Zahnes.

Es ist eigentlich widersinnig, von einer Gold- oder Porzellanplombe zu reden,

denn eine ,,Plombe" ist eben Blei. Man macht heute in liohle Ziihne keine ,,Plom-

ben" mehr. Wohl liesse sich von einer ,,Goldfiillung" sprechen; diese konnte man
sich vorstellen, aber beispielsweise mir eine ,,plombe Emaille'" vorzustellen, das

vermag ich nicht.

Die Wendung ,,einen Zahn plombierer" stammt aus Frankreich, und zu der

Zeit, in welcher das Fullen der Zahne allgemeiner zu werden anting, verwandte

man als Fiillungsmittel das Blei. Von Frankreich kam die Lehre davon zu uns

und damit auch die Bezeichnung ,,Plombe". Damals war das Wort in diesem Sinne

berechtigt, heute aber, wo keine Zahne mehr ,,ausgebleit", sondern mit anderen

StofTen ,,gefiill>t" werden, haben wir nicht mehr von ,,Plombe" und ,,plombieren"

zu sprechen.

Kb'ln. Dr. R. Weidner.
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uberflussige Worthaufung. Es 1st merkwiirdig, dass in der heutigen
Zeit des Hastens und Hetzens doch so manches uberfliissige Wort gesprochen
und geschrieben wird, dass man so oft statt knapper Ausdrucksweise einer ganz

unnotigen Haufung desselben Begriffs begegnet. Besonders haufig ist eine Art

Zusammensetzungen, in denen der eine Bestandteil durchaus iiberfliissig ist, well

er gar nichts Neues hinzufiigt. Das einst vielgebrauchte ,,Riickantwort" freilich

scheint sich etwas iiberlebt zu haben. Aber ,,Riickerinnerung", ,,Riiokvergiitung"

u. a. treiben immer nochj ihr Wesen, ebenso ,,Zvvischenpause", ,,Selbsttiberhebung",

,,Salzsole", ,,vorausprophezeien" u. a. Wie oft wird gesagt mit teilgenommen,
mit geholfen, mit beigetragen", wo gar nicht ausgedriickt werden soil, dass man
neben andern teilgenommen, geholfen und beigetragen hat, wo also das ,,mit"

vollig entbehrlich ist! Oft allerdings ist das Bestreben, sich ein Fremdwort naher

zu bringen, daran schuld auch das ist ein Fluch der Fremdworterei und eine

Mahnung zu deutscher Rede. Wie der Osterreicher sein ,,Waschlavor", sein ,,Gilet-

westel" und seinen ,,Zugstrain" hat, so ist in weiten Kreisen verbreitet ,,Grund-

prinzip" Stammbuchalbum, Salzsaline, Zahndentist, Hochplateau, Vogelvolre,

Guerrillakrieg und viele andere. Man sollte noch einen Schritt weiter gehen und

das Fremdwort nicht nur verdeutlichen, sondern ganz ersetzen: ,,Grundsatz, Hoch-

ebene, Vogelhaus, Kleinkrieg" usw. Wem fiillt hier nicht auch ,,das kontrare

Gegenteil" ein und ,,der reisende Voyageur"? Selbst gute Schriftsteller fehlen in

dieser Weise, so wenn Gregorovius von jinem ,,Vorkap" spricht. Also man priife

den Wortinhalt etwas genauer und driicke knapp und, wenn es irgend geht rein

deutsch aus, was man sagen will!

,,Einzeller" fiir ,,Bakterium" und ,,Bazillus". In der Zeitschrift des All-

gemeinen Deutschen Sprachvereins tritt Friedrich Grosse von New York fiir die

Verdeutschung der Fremdworter ,,Bakterium" und ,,Bazillus" durch das Wort

,,Einzeller" ein.

Sprachecke des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins. Viele Leute brau-

chen Fremdausdriicke mit voller Absicht, um sidi einen besonders gebildeten

Anstrich zu geben, auch da, wo sie ebenso gut, oft sogar besser, weil klarer,

deutsehe Worter anwenden konnten. Die meisten tun es jedoch nur aus

Gedankenlosigkeit und schlechter Angewohnheit. Sie plappern sie nach, oft ohne

iiberhaupt etwas iiber ihren Ursprung zu wissen, jedenfalls ohne sich klar zu ma-

chen, dass sie damit das. kostbare ihnen bescherte geistige Gut der Muttersprache
verunstalten. Sie ahnen nicht, dass das Einflicken von Fremdwortern auf das

reine Gewand unserer Sprache eine ebenso arge Entstellung bedeutet, wrie die Ver-

liun/ung eines in reinem, eigenartigem Stile gefertigten Kunstwerks durch einen

ihm kiinstlerisch widerstrebenden Aufputz. Und wenn manche dies vielleicht

auch dumpf empfinden, so bringen sie ihr sprachliches und kiinstlerisches Gewissen

mit der Ausrede von der Unentbehrlichkeit der Fremdworter zum Schweigen. Ge-

wiss sind ja zahlreiche Fremdworter unentbehrlich, da sie sich nioht durch gute
deutsehe Ausdriicke zwanglos ersetzen lassen. Gegen solche unentbehrlichen

Fremdworter richtet der Allgemeine Deutsche Sprachverein seinen Kampf auch

nicht. Bei einer gewaltigen Anzahl imd gerade bei den gebruuchliohsten ist jedoch
der Ersatz sehr leicht. Da ist es denn niitzlioh, von Zeit zu Zeit auf die guten
deutschen Bezeichnungen hinzuweisen, die sich dafiir finden. Und dies geschieht

in den folgenden dem Gablonzer Tageblatt entnonimenen Versen:
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Wer sich gereizt fiihlt, ist piquiert,

Wer einfach stumpf ist, ist blasiert,

Wer dumm, besciminkt, der ist borniert,

Und wer da spottet, sich moquiert,
Wer teilnimint, der participiert,

Wer etwas antriigt offeriert,

Wer etwas anniirnnt akzeptiert,

Wer einfach prahlt, der renommiert,
Und wer beliistigt molestiert,

Der, welcher angreift attaquiert,

Und wer zerstort, der demoliert;

Wer sich verschwb'rt, der konspiriert,
Wer hinterlegt, der deponiert;
Wenn einer stutzt, ist er frappiert.

Was Eindruck macht, das imponiert,
Wer brandmarkt, der stigmatisiert,

Wer blossstellt, der kompromittiert,
Richtet wer ab, ja der dressiert,

Wer aufgeregt, ist chauffiert.

Ein Wort Gustav Wustmanns iiber die Fremdworterfrage: ,,Im Grunde
ist die Fremdworterfrage eine Frage der Bildung und des guten Geschmacks.
Man konnte mit Riicksicht auf den Gebrauch unnotiger Fremdworter die

Deutschen in drei Bildungsklassen einteilen: die unterste Klasse gebraucht die

Fremdworter falsch, die mittlere gebraucht sie riehtig, die oberste braucht sie -

gar nicht."

Die Phonetik im Anfangsunterricht. In einem in dem ,,Schulboten fiir Hessen"

erschienenen Artikel, ,,Ketzereien" tiberschrieben, wendet sich der Verfasser gegen
die Neuerungssucht auf fast alien Schulgebieten ; unter anderem zieht er auch

gegen die Phonetik im Anfangsunterricht im Deutschen, wie sie neuerdings von

Sohulmannern gefordert wird, zu Felde. Ein Bgt. gezeichneter Artikel in der

,,Frankfurter Schulzeitung" ninimt dagegen Stellung und verteidigt den phone-
tischen Unterricht aufs entschiedenste. Die diesem Artikel entnommenen Aus-

fiihrungen werden auch fiir unsere Leser von Interesse sein; denn gerade im

fremdsprachlichen Unterricht e mag die Phonetik ausgezeichnete Dienste erweisen.

,,Die Idee, den ersten muttersprachlichen Unterricht auf phonetischer Grund-

lage aufzubauen, ist nicht dem Him neuerungssiichtiger Streber entsprungen,
sondern sie entstammt der Einsicht unserer ersten wissenschaftlichen Autoritaten,

wir verdanken sie einem Hildebrand, Foerster, Beyer Vie'tor u. a., die in sprach-

wissenachaftlichen Fachschriften und Versammlungen (Philologentag 1894 Karls-

ruhe, 1895 Frankfurt a. M.) mit Entschiedenheit die Forderung phonetisdier Schu-

lung im Anfangsunterricht und eines Aufbaus desselben auf lautphysiologischer

Grundlage erhoben haben. Auch hervorragende Piidagogen in fiihrenden Stellungen,

wie die Provinzialschulriite Kannegiesser, Waetzold, von Salwiirk, und eine grosse

Reihe anderer Philologen und Schulmiinner (um auch zwei Frankfurter zu nennen,

erwiihne ich Rehorn und Hess) haben sowohl durch Wort und Schrift wie auch in

der Praxis diese Forderung zu verwirkliehen gesucht. Eigentlich kniipft sie ja da

an, wo Stephani und Graser stehen geblieben sind. Diese konnten die Sache nicht

weiterfiihren, weil ilmen ein tieferer Einblick in die Lautphysiologie unserer
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Sprache, die uns dieser neue Zweig der Spraehwissenschaft, die Phonetik, erst ge-

wa'hrt, noch abging. Verfasser des oben erwiihnten Artikels fiihrt selbst sehr an-

schaulich aus, wie in den letzten Jahrzehnten des verflossenen Jahrhunderts der

Sprachunterricht in den Schulen immer mehr zurtickging, wie die ,,sprachlichen

Exerzitien vernachlassigt wurden, Ohr und Sprechorgane der Kinder den Dienst

versagten, eine schreekliche Unsauberkeit im Lesen und Rechtschreiben in die Er-

scheinung trat, die Kinder keine Endungen mehr sprachen, keine Vorstellung von

harten und weichen Konsonanten, von langen und kurzen Vokalen batten u. s. w."

Kein Wunder! Hatten doch die Lehrer selbst oft nicht die richtige Vorstellung von

dem richtigen Laute, glaubten beispielsweise in o b , s e i d
,
z o g die Laute b, d, g

zu lehren und in 1 e r n e n den Vokal e, sprachen statt von bezeichneten und unbe-

zeiehneten langen und kurzen Vokalen von gedehnten und gescharften Silben und

waren dabei selbst oft unsicher, welche Silbe als gedehnt und welche als gescharft

anzusehen ist, ob z. B. neben Kahn auch Schwan als gedehnte, neben Ball
auch bald als geschfirfte Silbe zu betrachten sei, lautierten h(a), u, n, d(e) und

glaubten, das Wort H u n d lautiert zu haben, waren also noch nicht sehr weit von

der alten Buchstabiermethode ,,a be: ab" entfernt. Dergleichen lautliche Irr-

tiimer zogen sich in Menge durch den Anfangsunterricht und waren in den Fibeln

und Sprachheften festgelegt, und daher die schlechten Erfolge im Sprechen, Lesen

und Rechtsehreiben.

In diese Unklarheit kann allein die Kenntnis der Phonetik, die Lehre von den

Sprachlauten, Klarheit bringen. Sie allein klart uns dariiber auf, welche Laute zu

lehren und wie sie zu lehren sind; sie gibt uns die Mittel an die Hand, Sprachfehler
zu verhiiten und Wortbilder richtig zu lesen; sie lehrt uns, Ohr und Zunge in die

richtige Zucht zu nehmen; durch sie erst ist es uns moglich, dem Anfangsunterricht
in der Muttersprache einen streng wissenschaftlichen Aufbau zu geben.

Verfasser des fraglichen Artikels scheint bei Beurteilung der phonetischen
Methode eine merkwiirdige phonetische Fibel im Auge gehabt zu haben, ein Buch,

das Worter wie ,,Haar, Ball, Mai, Topf" als zu sehwer ( ! ) verbannt und doch wieder

den orthographischen Lehrstoff fiir die ersten vier Schuljahre umfasst! Leider

wird ja selbst in den neuesten Fibeln nicht immer auf den irn ersten Schuljahre zu

bewaltigenden Stoff die nb'tige Riicksicht genommen. Gewiss haben wir keine reine

phonetische Schreibung; wir haben sie aber immerhin in dem Masse, dass man in

orthographischer Beziehung im ersten Jahre nicht liber dieselbe hinauszugehen
braucht. Wenn z. B. der kleine Schiller am Schluss des Schuljahres Worter wie

,,Haar, Mehl, Stock, fallt" vor Augen hat, so muss er wohl dariiber unterrichtet

sein, dass aa, eh lange Vokale bezeichnen, dass ck, 11 nach kurzen Vokalen stehen,

er muss also solche Worter wohl richtig lesen konnen, aber man wird ihn nur Wor-
ter mit lauttreuer Schreibung nach Diktat schreiben lassen. So konnen wir ,,den

Wust orthographisch-grammatischer Regeln beim ersten Leseunterricht" wenn auch

nicht ganz beseitigen, so doch ordnen und auf ein weises Mass beschrankcn.

Gewiss machen sich, wie der Verfasser des Artikels beobachtet zu haben scheint,

bei vielen Anhiingern der Phonetik tibertreibungen bemerkbar, andere nehmen
Nebensachliches fur die Hauptsache und verlieren sieh in Matzchen, wieder andere

lassen es bei ,,oberflaehlicher Betrachtung" und fallen dann ein absprechendes Ur-

teil. Aber man muss den Kern wohl von der Schale zu unterscheiden wissen, und
ein sprachlich gut geschulter Lehrer wird das wohl konnen. Es lasst sich nicht

leugnen, dass die Nutzbarmachung der Phonetik fiir den Sprech-, Lese- und

Schreibunterricht, eben weil sie in das innerste Wasen der Sprache eindringt, einen

Fortschritt bedeutet, und da-ss auch durch die neue Methode die besten Erfolge
erzielt worden sind. Als 1894 die erste phonetische Fibel (Bangert) erschien,
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nahmen alle Fachschriften von ihr Notiz und bezeichneten sie als einen bemerkens-

werten Fortschritt in der Fibelliteratur. Die phonetische Methode ist nicht ein

,,im Rausch der Begeisterung erzeugtes kurzlebiges Kindlein", sondern sie hat sich

als lebenskraftig und gesund bis in den Kern hinein enviesen. Sie ist nicht ,,eine

voriibergehende Erscheinung, die bald in Lefches stillem Strom versinkt", sondern

ein belebendes Element, das den verrotteten alten Schlendrian, die Gedankenlosig-
keit im ersten Sprachunterricht zu beseitigen und eine gesunde Entwicklung her-

beizufiihren berufen ist. Freilich erfordert auch die neue Methode vom Lehrer

j,liebevolle Hingabe und Opfer an Miihe und Geduld".

Berichte und Notizen.

I. Korrespondenzen.

Baltimore.

Hoffnungsfreudig wurde von unseren
stadtischen Lehrerinnen das neue Jahr

begonnen, war doch vor dessen Schlus-i

von der Verwilligungsbehb'rde die erfor-

derliche Summe zu einer lang erwiinsch-

ten Gehaltserhbhung fiir dieselben aus-

gesetzt worden. Superintendent und
Schulrat hatten eine solche empfohlen,
und einem vom Lehrerverband erwahl-
ten Ausschuss war es gelungen, die erst-

genannte Behorde persb'nlich zu iiber-

zeugen, dass der bisherige Hochstgehalt
von 504 Dollars unter jetzigen Verhalt-
nissen zu gering ist; und nun sollten

alle Lehrerinnen, welche bisher diese

Summe bezogen hatten, vom neuen
Jahre an 600 Dollars bekommen, und
der durch eine besondere Priifung zu er-

langende Hochstgehalt soil sich auf 700
Dollars belaufen. So hatten die Lehrer-
innen wie auch die Verwilligungsbe-
hb'rde, an ihrer Spitze der Biirgermei-
ster, die Abmachung verstanden, nicht

aber Superintendent und Schulrat, denn
kurz vor dem ersten Zahltag im neuen
Jahr gingen tiber hundert Lehrerinnen
Sohreiben folgenden Inhalts zu:

Department of Education.

Office of

The Superintendent of Public In-

struction.

Baltimore, January 24, 1906.

Dear Miss -

You are hereby notified that, ac-

cording to my best judgment and
belief, I am for the present not jus-
tified in reporting to the board that

your record as a teacher is that

required by its rules for advance
in salary. If, however, in the future
at any time you can satisfactorily
demonstrate by your work in the
classroom that you ought to be rat-

ed as "Good" in the three points
mentioned below I shall be pleased
to report to the board that you
have secured the required record of

efficiency.
Further information will gladly

be given by me at my office or by
your principal.

Very respectfully,

SUPERINTENDENT.

PRACTICAL EFFICIENCY.

MANAGEMENT OF CHILDREN.

This includes what is usually
called the "discipline of the room,"
and also the general influence of the

teacher's management on the deve-

lopment of character. Both the re-

sults and methods of a teacher's

management of the children should

be taken in consideration. There

may be, on one side, good order not

based on fear of punishment, but

brought about by a strong teach-

er's kindly influence over her pu-

pils; and, on the other hand, there

may be strict order attained by an

unnecessary frequency of cases of

discipline and a manifestation of

caprice or unnecessary harshness.

INSTRUCTION. - - A teacher's

power to instruct should be judged
both by the results accomplished
and by the educational value of her

methods of teaching. The principal
should take into consideration the
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influence -which her instruction has
on the development of the chil-

dren's intelligence, interest, self-

activity and progress.

ATTENTION TO DETAILS OF
SCHOOL BUSINESS. This in-

cludes the teacher's punctuality
and regularity of attendance, ac-

curacy and neatness of record work,
promptness in required reports,
readiness to carry out directions

(co-operation), the neatness of the
room and similar matters.

Eine der Betroffenen nahm sich die
Sache gar sehr zu Herzen. Sie ent-
schloss sich, einen anderen Beruf zu
wahlen, doch bei dem bestandigen Hin-
briiten iiber die erfahrene Zuriickset-

zung verfiel sie in Triibsinn, und am-
vorletzten Sonntag Morgen wurde sie

von ihrer jiingeren Schwester, mit der
sie zusammenwohnte, am Tische des
kleinen Esszimmers entseelt aufgefun-
den. In aller Friihe hatte sie das
Schlafzimmer leise verlassen, hier das
Gas angedreht und ruhig den Todes-

engel erwartet. Welche Seelenkiimpfe
muss die Armste erlitten haben!
Die Verewigte war etwa 30 Jahre alt,

eine anmutige Erscheinung, hier gebo-
ren, und tiber zehn Jahre Lehrerin des
Deutschen. Ein eingetretener Gehor-
fehler soil die Ursache der Zuriickset

zung gewesen sein. Sie war eine von
den Siebenzig, die Schreiber in vergan-
genen Jahren fur den Lehrberuf vorbe-

reitete, und dabei hatte er ihren edlen,
sanften Charakter, der auf den fried-

lichen Ziigen der Entschlafenen noch
zum Ausdruck kam, ihre peinliche, echt
deutsche Gewissenhaftigkeit und treue

Hingabe fur den erwahlten Beruf voll-

auf wiirdigen und schatzen lernen. Ihr
verfriihter Heimgang hat nicht allein

ihre Berufsgenossen, unter denen sie

sehr beliebt war, sondern auch die wei-
testen Kreise der hiesigen Bevolkerung
aufs tiefste erschiittert. Tausende wer-
den der Entschlafenen zeitlebens ein

treues, liebevolles Andenken bewahren.
S.

Bloomington, Indiana.

Der gestrige Tag war ein denkwtirdi-

ger Tag fifr Bloomington und die

Staatsuniversitat von Indiana. Dr.
L u d w i g F u 1 d a , der jetzt einen Teil
der Vereinigten Staaten auf einer Vor-

lesungstour bereist, war der Gast der
Un-iversitilt und hielt am Abend des 6.

Miirz in der Universitats-Turnhalle ei-

nen Vortrag iiber ,,8chiller und die neue
Generation."

Zum Lobe der Lehrer und der Stu-
denten muss es gesagt werden, dass sich
eine ausserst zahlreiche Zuhorerschar

eingefunden batte, trotzdem es vorher

angezeigt war, dass Dr. Fulda sich der
deutschen Sprache bedienen wiirde. Leb-
h-after Beifall begriisste den Redner,
welch'er vom Prasidenten W. L. Bryan
mit wenigen, aber passenden Worten
eingefiihrt wurde. Besonders am Schluss
wollte sich der Beifall gar nicht legen,
und Dr. Fulda musste mehrfach vortre-
ten und sich dankend verneigen.

Die grosse Rednergabe des beliebten

Dramatikers, die Scharfe und Klarheit
der von ihm verfochtenen Ansichten
nebst seiner gewinnenden Personlichkeit
verfehlten nieht, ihren Eindruck auf die

fast ganz aus geborenen Amerikanern
bestehende Zuhorefschaft zu machen.
Ein vielgereistes Mitglied des Lehrer-

kollegiums der Universitat bemerkte am
folgenden Tage, dass er weder in Ame-
rika noch in Europe inen klareren und
ansprechenderen Vortrag gehort habe.

Nacli dem Vortrage vereinigten sich

eine Anzahl auf deutschen Universita-
ten gebildeter Professoren und andere
Freunde des Deutschen auf Einladung
der Professoren Nollen und Osthaus im
Hause des Letzteren zu einer gemiit-
lichen Feier zu Ehren des beriihmten
Gaste.s. C. 0.

Cincinnati

Das waren fiir das Deutschtum Cin-
cinnatis teils erregte, beils historisch

d e n k w ii r d i g e W o c -h e n und
Tage, die uns die Monate Februar
und Miirz brachten all das durch ei-

nen erzbischoflichen Fusstritt und einen
Dichterbesuch. Der Erzbischof
der iiberwiegend deutschen Diozese Cin-

cinnati, der erst letztes Jahr in Amt
und Wiirde gelangte, warf namlich in

unbegreiflicher Verblendung und Un-
duldsainkeit seinen deutschen Kirchen-

gemeinden den Fehdehandschuh hin, in-

dem er erklarte, die Beibehaltung und
Pflege der deutschen Sprache in den
deutschen Gemeinden sei ein Hemm-
schuh in der Ausbreitung des Glaubens
und des Patriotismus. Seit seinem
Amtsantritt war er demgemass bestrebt,
ein hiesiges deutsches katholisches Wai-
senhaus eingehen zu las-sen und den
Gottesdienst in der deutschen Sprache
zu unterdriickeii. Und der solchen Na-
tivismus sich zu Schulden kommeai liess

und liisst, ist nicht etwa ein irlandischer

oder englischer Priilat, sondern ein

deutscher, d. h. von eingewanderten
deutschen Eltern hier geboren. Von ei-
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nem treuen Anhiinger seines Glaubens Programms. Allerdings hiitte man er-
wurde der Erzbischof in einem offenen warten diirfen, dass dabei wenigstens
Briefe griindlich zurechtgewiesen, und einige Nummern von deutschen Lehrern
die gesamte deutsche Biirgerschaft ausgefiihrt wiirden, wahrend die Schluss-

pflichtete dieser Zurechtweisung ein- nuramer, das Tanzkranzchen als An-
stimmig bei. Leider kroch der Brief- hangsel einer ,,Totenfeier", besser ganz
schreiber vor dein angedrohten Kirchen- weggeblieben ware. Vielleicht dachte
bann allzu schnell und knieschwach zu das Arrangement-Komitee, dass Heine
Kreuz. Die weitere Behauptung des selbst das Tanzen als ein ,,Beten mit
Kirchenfiirsten, dass der deutsche Un- den Bekren" bezeichnete.
terricht in seinen Gemeindeschulen ein Am selben Abend, an dem das vor-
volliger Fehlschlag sei, lasst sich auf nehme Fulda-Bankett stattfand, hielt
ihre Berechtigung nioht niiher untersu- die Cincinnati Turngemeinde ihr iahr-
chen. Sicherlich ist aber fiir die unge- ijche3 Schauturnen in dr Musik-
niigenden Resultate nur das ungenii- halle ab und erzielte damit wiederum
gende Lehrpersonal verantwortlich. Der in j^r Hinsicht einen wohlverdienten
Herr Pralat konnte da sehr wohl Wan- gHmzenden Erfolg. Turnlehrer Eck-
del schaffen, sofern es mm darum zu st ,

eillj ein ehemaliger Zogling des Turn-
tun ist. lehrerseminars von Milwaukee, darf auf

Dieser Fusstritt, den ein deutscher seine Leistung mit Recht stolz sein.

Erzbischof seinen Stammesgenossen hier ,,Wenn einer eine Reise tut, so ka,nn

versetzte, hielt die Gemiiter wochenlang er was erzahlen", heisst es 'bekanntlich,
in lebhafter Erregung, da kam die freu- und unser Schulsuperinten-
dige Kunde, dass anfangs Marz ein dent Dyer war im Laufe dieses

deutsoher Geistesh'eld aus der alten Hei- Sehuljahres schon wiederholt auf Rei-

mat hierher kommen wiirde, der Dra- sen, und gab nun neuerdings seine Stu-

matiker Ludwig Fulda. Drei Tage dien und gesamnrelten Erfahrungen in

lang, vom 2. bis 5. Miirz, weilte der einein umfangreichen Berichte kund.

Dichter des Talisman in unseren Mau- Ein Sonderausschuss unseres Schulrats

ern, und drei Tage lang gingen hier die hat ihn auf seinen Reisen begleitet, wo-

Wogen der Begeisterung ffir deutsche bei sie im Ganzen 14 Stadte besuchten

Sprache und Literatur ungewohnlich und 46 verschiedene Schulgebiiude in

hoch. Dass der liebe Cast durch Ban- Augenschein nahmen. Wie Herr Dyer
kett, Auffiihrung seiner ,,Jugend- berichtet, halten die hiesigen Etemen-

freunde" in unserem deutschen Theater tarschulen, was Ausstattung und freie

sowie durch andere Veranstaltungen ge- Sehulbiicher betrifft, den Vergleich mit

biihrend geehrt und gefeiert \vurde, alien Schulen des Landes aus; aber in

brauoht wohl nicht eingehend berichtet uns-eren Hochschulen mangele es noch

zu werden. C-incinnati wird dem Dich- sehr in den Laboratorien, und auch ihre

ter in seiner Amerika-Reise unvergess- Bibiotlieken seien unzureichend. Die

lich bleiben. Hoffentlich kommt die Ab- hiesigen Abendschulen standen uner-

sicht der germanistischen Gesellschaft reicht da, jedoch 'sollten in denselben

in New York, von nun an alljahrlich der Handfertigkeitsunterricht mo'glichst
deutsche Dichter und Gelehrte heriiber bald eingefiihrt werden.

kommen zu lassen, bald zur praktiscben E. K.

Ausfiihrung. Es ware zuin Vorteil bei-

der Lander. Herr Fnlda suchte Aviih- Milwaukee,

rend seines Hierseins unseren Vorsteher Ein wichtiges Ereignis fiir die Deut-
dea deutsehen Lnternchts, Dr. H. H. 9Rhen in diesem Lande tiberh.auPt und
lick, der immer noch leidend ist, an

(lje deutsehen Burger unserer Stadt in.
seinem Krankenlager auf, erne P.hrung, besonderen war in diesem Monat der
die besonders von der deutschen Lehrer- Besueh (1es beriihmten Sdiriftstellers
schaft mit Genugtuung begriisst wurde. und beliebten Dramatikers, Dr. Lud-
Auch eines langst verstorbenen deut- wig Fulda aus Berlin. Fiir Literatur-

schen Dichbers wurde hier in angernes- kenner und Liebhaber des Theaters ist

sener Weise gedacht. Am 21. Februar, es stets von Interesse, dem Verfasser,
etwas verspatet, hielt der deutsche lite- (lessen Werke sie liebgewonnen, person

-

rarische Klub von Cincinniati eine ein- lich zu begegnen und von ihm selbst

drucksvolle Gedachtnisfeier ab zur 50. Ausziige aus seinen Werken zu horen
Wiederkehr von Heinrich H eines zu bekommen.
Todestag. Zwei Tage darauf beging der Es erho'ht das Interesse und den Ge-

hiesige deutsche Lehrerverein dieselbe nuss an den literarischen Schopfungen
Feier unter Durchfuhrung desselben des betreffenden Verfassers und erweckt
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gleichsam ein sympathisches Gefiihl fiir eine tiichtige Kraft verloren. Wir wiin-

den Meister imd seine Kunst. schen dem Kollegen Gliick und Erfolg
Durch die Zuvorkommenheit des hie- ,,bei seiner alten Liebe!"

sigen deutschen Klubs, dessen G-ast Dr.
Fulda war, war es den Lehrern des Der von dem Milwaukeer Lehrerver-
Deutschen an den offentlichen Schulen band (Mil. Teachers' Association) ar-

am Abend des 8. Marz vergb'nnt, einige rangierte Vortragszyklus erfreut

angenehme Stunden in der Gesellschaft sieh grosser Beliebtheit und des gro'sst-
des gefeierten Schriftstellers zu verbrin- moglichen Besuches. Unter den Vor-

gen. Besonders fiir diejenigen, die jeden tragsrednern, die in diesem Jahre auf-

Tag bestrebt sind, der aufwaohsenden getreten sind, befanden sich Frank R.

Jugend reine, gediegene deutsche Sprach- Roberson aus New York, der einen illus-

formen einzupragen, waren die Vorle- trierten Vortrag tiber Indiein hielt; Se-

sungen dieses Meisters unserer Mutter- nor Raymon Lolla, der iiber sein Hei-

sprache ein bedeutender Sporn zu dem matsland, die Philippinen, sprach; Prof,

zuweilen scheinbar hoffnungslosen Wir- John De Matte, der die Wirkungen der
ken in ihrem Beruf. verschiedenen Sinneseindriicke auf die

T_ ,,- ,, rp a , , _ Simnesorgane in hochst interessanter

zwenenmaie ennem luiie zur ivanzei zu ,., _:non Vnrtraw Kor cninkaanar
folgen, hat das deutsche Lehrerkorps j*

1* e

unserer stadtischen Schulen abermals
' X

II. Imschau.

Heine - Feier. Das Nationale dem Buche Le Grand, und Fraulein Ca-
Deutschamerikanische Lehrerseminar milla Marbach, ebenfalls vom Deutschen
und der Verein der Lehrer der deutschen Theater, deklamierte Die Wallfahrt

Sprache an den offentlichen Schulen nach Kevlaar in ergreifender Weise, und
Milwaukees veranstalteten am 17. Fe- erfreute die Anwesenden ausserdem
bruar eine Feier zur Erinnerung an noch mit dem Lied aus der Harzreise:
Heinrich Heines fiinfzigjahrigen Todes- Tannenbaum mit griinen Fingern, das

tag. Leider erwies sich die geraumige sie mit dramatischem Feuer zu Gehor
Turnhalle des Nordamerikanischen Tur- brachte. Herr Dr. Louis Frank beglei-
nerbundes als zu klein fiir die Vielen, tete die Soli und Die Wallfahrt nach
die gekommen waren, um den Reden Kevlaar auf dem Piano. Der Gesang
und Gesangen andachtig zu lauschen. der Lorelei, von dem Lehrer- und Se-

Herr B. A. Abrams, der in Paris fast minaristenchor vorgetragen, beschloss

jeden Flecken Erde kennt, an den sich die wiirdige Feier.

Erinnerungen an Heine kniipfen, eroff-

nete die Feier mit einer Ansprache. Professor Kuno Francke, der

Herr Dr. Wilhelm Rahn hielt die eigent- geistige Griinder des germanisohen Mu-
liche Festrede, in der er die Bedeutung scums der Harvard Universitat, hielt

des Dichters gebiihrend hervorhob und am 23. Februar im University Club in

iiber die Verunglimpfer Heines die Milwaukee gelegentlich der jahrlichen
Schale gerechten Zornes ausgoss. Frau Reunion frtiherer Harvard-Studenten

Berthold Sprotte sang die Heineschen einen Vortrag, iiber welchen die ,,Ger-

Lieder: Der Doppelganger, von Schu- mania" folgendes berichtete:

bert; Der arme Peter, von Schumann; Die Parallele, die Professor Francke
Der Asra, von Rubinstein, und Reise- zwischen dem Universitatsleben hiiben

lied, von Mendelssohn. Der vereinigte und driiben zog, war fiir die meisten
Chor des Lehrerseminars und der deut- seiner Zuhb'rer eine formliohe Offenba-
schen Lehrer trug die s. g. Mendelssohn- rung fiir die alten Harvard Studenten,
sche Trilogie: Es fiel ein Reif, Auf ih- indem sie Gelegenheit erhielten, den
rem Grab und Entflieh mit mir, unter deutschen Professor in seiner Eigenart
der Leitung von Herrn Max Griebsch kennen zu lernen, und fiir die anderen,
vor. Herr Emil Marx, Mitglied des indem sie einen Einblick bekamen in

Deutschen Theaters, las zwei, des Dich- das Leben und Treiben auf einer gros-
ters Art charakterisierende Stellen aus sen amerikanischen Universitat, in das
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Zusammenleben der Studenten, das Hiitern der deutschamerikandschen
Verhaltnis zwischen ihnen und den Freundschaft zahlen.

Professoren, lauter Dinge, welchen der

Nichtamerikaner meist ziemlich ver- Mit berechtigtem Stolze
standnislos gegeniibersteht. weisen amerikanischen Schulzeitungen
Der Vergleich fiel durchaus nicht im- darauf bin, dass von mehr als 66 Mil-

mer zugunsten der deutschen Universi- lionen Dollars, die in den Ver. Staaten
taten aus. Professor Francke liess es von Menschenfreunden im vergangenen
sich angelegen sein, Lieht und Schatten Jahre fiir wohltatige Zweeke gestiftet
in durchaus unparteiischer Weise zu worden sind, mehr als die Halfte, nam-
verteilen und den Vorziigen der ameri- lich $37,303,000, hoheren Schulen zufie-

kanischen gegeniiber der deutschen Uni- len. Die Chicagoer Zeitung ,,Record
versitat voile Gerechtigkeit widerfahren Herald" veroffentlicht die lange Liste
zu lassen. Unter diesen Vorziigen be- der Geber nebst den Summen und den
tonte er besonders das enge Zusammen- Namen der bedachten Anstalten. Nur
leben der Studenten in den zur Univer- Summen, die grosser als $5000 sind,
sitat gehorigen Gebauden, die dadurch werden aufgefiihrt ; die kleineren Schen-

ermoglichte Forderung des kamerad- kungen sollen indessen einen weiteren
schaftlichen Gefilhls, die intimen Be- Posten von zehn Millionen ausmachen.

ziehungen zwischen den Studenten und 116 Erziehungsanstalten sind bedaeht
dem Lehrkorper, ihren Verkehr in den worden. Ein anonymer Geber schenkte
Familien der Professoren, und vor al- dem Union Theological Seminary eine

lem die Anhanglichkeit an die alte Al- Million; Frau Emmons Elaine der Uni-
ma mater, welche der amerikanische versitat Chicago, W.F. Milton der Har-
Student stets mit in das ,,Philisterium" vard-Universitat, Cyrus McCormick dem
heriibernimnit. In alien diesen Dingen McCormick Seminary in Chicago, John
kann die deutsche Universitat und der D. Rockefeller der Yale-Universitat,
deutsche Student noch unendlich viel James Millikin der Millikin Universitat
von Amerika lernen. Auf der anderen in Illinois je eine Million Dollars. Die
Seite drilckte der Redner sein Bedauern Summe von $100,000 kommt zehn Mai,
aus tiber den mangelnden Eifer bei den die von $50,000 fiinfzehn Mai in der
amerikanischen Studenten, ihr geringes Liste vor. Carnegies Pensionsfonds von
Interesse fur die selbstandige wissen- zehn Millionen und Rockefellers Zehn-
schaftliche Forschung. Auf diesem Ge- millkmen-Gabe an den General Educa-
biete ist wieder die deutsche Universi- tion Board gehoren natiirlich ebenfalls

tat weit voraus. Dafiir aber hat aie zu diesen Stiftungen. Auch einige
auch den aggressiven, mit all seinem deutschamerikanische Namen glanzen
Fiihlen und Denken in seinem Berufe diesmal auf der Liste. Jakob Schiff

aufgehenden deutschen Professor, der schenkte der Columbia Universitat
mit diirstender Seele der Wahrheit $100,000; Herman A. Metz der Brook-
nachforscht und keinen gliihenderen lyner Hochschule $5000; James Speyer
Wunsch kennt als den, die Ideen, die er der Columbia Universitat ebenfalls

verficht, triumphieren zu sehen. $100,000.
Eine Universitat, welche die besten

Seiten des akademischen Lebens in In dem Befinden des schwer erkrank-

Amerika und in Deutschland in sich ver- ten Dr. H. H. F i c k ist eine solche

korpert, schwebt Professor Francke als Wendung zum Besseren eingetreten,
die Universitat der Zukunft vor. Und dass er voni Jiidischen Hospital wieder

in dieser Beziehung deckt sioh seine nach seiner Wohnung an Fairfax Ave.

Auffassung durchaus mit derjenigen gebracht werden konnte, eine gewiss
des deutschen Kaisers, welcher die ame- willkommene Nachricht fiir die zahlrei-

rikanische Universitat unendlich hoch chen Freunde und Kollegen des Kran-

iiber die englische stellt und gerade aus ken. Grosse Freude bereitete dem Kran-

dem Grunde auch dem deutschamerika- ken ein Blumenstiick, das, so berichtet

nischen Professorenaustausch ein so leb- das ,,C. V.", ihm von den Lehrern des

haftes Interesse entgegenbringt. Niohts Nationalen Deutschamerikanischen Leh-

kann mehr zur Befestigung der Freund- rerseminars und der Deutsch-Englischen
schaft zwischen zwei Xationen beitra- Akademie in Milwaukee zugesandt wor-

gen als die Anbahnung eines tieferen den war.

Verstandnisses fiir die beiderseitigen

geistigen Errungenschaften. Und in Nach Beschluss des N i e d e r 6 s t e r r.

dem Sinne darf man auch den Professor Landesschulrates ist A'om 1.

Kuno Francke zu den hervorragendsten Nov. 1905 an jede Lehrerin, ob ledig
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oder verheiratet, als F r a u anzuspre- wird die Wirtschaftliche Hilfskasse des
chen. Landesvereins ihre Generalversammlung

haben und eine Versammlung abstinen-

Geldpreise fur die deutsch- ter Lehrerinnen stattfinden.

amerikanischen Kinder P h i-

ladelphias. Der Philadelphiaer Mit Windeseile verbreitete sich unter

Zweig des Zentralbundes von Pennsyl- den Lehrern Deutschlands die Nach-
vanien hat als Ansporn fur deutsche richt, der ehemalige Vorsitzende des
Schiller und Sehiilerinnen Preise im Ge- Deutsehen Lehrervereins 1st tot. Leo-
samtbetrage von hundert Dollars aus- pold Clausnitzer starb am 28.

gesetzt. Als Preisbewerber zulassig sind Dezember 1905 in Berlin im Alter von
diesmal nur 14jahrige und nicht iiber 61 Jahren. Sein Tod ist fiir die Volks-
16 Jahre alte, hier geborene oder doch schul-Lehrerschaft Deutschlands ein

vor vollendetem zehnten Lebensjahre schwerer Verlust. Clausnitzer war seit

eingewanderte Kinder von deutschame- 30 Jahren Redakteur der ,,Preussischen
rikanischen Biirgern. Die Prilfung er- Lehrerzeitung" und amtierte an der
streckt sich auf Lesen von Druck- und zweiten Berliner Gemeindeschule in der

Schreibschrift, miindliche und schrift- Schmid-Strasse seit seinem Eintritt in

liche ubersetzungen, Sprechgewandt- den stadtischen Sehuldienst. Er gehort
heit, auf selbstandigen schriftlichen zu den Begriindern des Deutsehen Leh-

Gedankenausdruck, Rechtschreiben(Dik- rervereins, an dessen Spitze er von

tat), auf grammatische Kenntnisse, be- 1890 bis 1904 stand. Ihm ist es wesent-
sonders solche, deren Erwerbung hier- lich zu verdanken, dass dieser Verein
zulande etwas schwierig gefunden wird, heute nahezu 110,000 deutsche Volks-
wie: Gesohlecht-, Zahl und Deklina- schullehrer in siich vereinigt und den
tionsformen der Dingworter und Ab- Norden wie den Siiden des Reiches in

wandlung der Zeitworter, ferner auf gleicher Weise umspannt. Durch seine

freien Vortrag von Gedichten oder auch ,,Geschichte des preussischen Unter-

Prosastiicken, wovon ein Preisbewerber richtsgesetzes" hat er der Lehrerschaft
einen Vorrat von insgesamt wenigstens das Material in die Hand gegeben, zu
zweihundert Worten zur Auswahl an- den schulgesetzlichen Vorlagen der letz-

zubieten hat, der unserer als klassisch ten Jahrzehnte in bestimmter Weise
geltenden Literatur entnommen sein Stellung zu nehmen. Eine Festschrift

muss, endlich auf physikalische und po- des Berliner Lehrervereins nennt ihn
litische Geographie des Deutsehen den Tribun der deutschen und speziell
Reiches. der preussischen Lehrerschaft.
Die Priifung ist nicht leicht. aber die

Zusammensetzung des Priifungsaus- Ein ausserordentlieh tragischer
schusses (Dr. Learned, Dr. Straube, Al- Vor fall ereignete sich letzte Woche
fred Hertzog, Adolf Timm und J. C. in einer Knabenschule zu Basel. Wah-
Jooher )ist gute Biirgsehaft dafiir, dass rend der Pause war einem Schiller ein

die Anforderungen in liberaler Weise Markenheft gestohlen worden. Auf die

ausgelegt werden. sofortige Anzeige ordnete der Lehrer
Sollte dieser Aneiferungsversuch gu- nach resultatloser Umfrage eine Unter-

ten Erfolg haben, so wird er jedes suchung der Banke und Schulsachen an.

zweite Jahr Tviederholt. In den Zwi- Als auch diese zu keinem Ergebnis
schenjahren soil eine Preispriifung mit fiihrte, wurde der Bestohlene ermach-

grosseren Anforderungen und bei ho- tigt, persSnlich seine Mitschiiler der
heren Pramien fiir 16- und ITjahrige Reihe nach zu untersuchen. Der Erste,
Deutschamerikaner stattfinden. ein Italienerknabe, kehrte bereitwilligst

seine Taschen um und forderte nichts
Die 6. Generalversammlung zutage. Der Visitator war eben im Be-

des Landes verei n s Preussi- grifTe, weiter zu gehen, als sich der eben
scher Volksschulehrerinnen Untersuchte vorniiberneigte und plotz-
wird in den Osterferien dieses JaJires lich lautlos zusammenbrach. Eine Herz-
vom 8. bis 12. April in Altona ta,gen. lahmung hatte dem jungen Leben ein

Volksschullehreriniien aus alien Provin- rasclies und unerwartetes Ende bereitet.
zen sind bereits angemeldet. Der Lehrer brachte den seheinbar Ohn-

,,Dis Ausbildung der Volkschullehrer- machtigen in eine bequeme Lage, off-

innen" und ,,Die Ivunst dem Volke" wer- nete die eng geschlossenen Kleider und
den in den offentlichen Versammlungen fand hierbei, vorn in den Beinkleidern

Gegenstand der Verhandlungen sein. steckend, das in der Schule gebrauchte
Naoh Erledigung der Tagesordnung franziisische tibungsbuch

- - mit dem
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gestohlenen Markenheft. Der sofort Michel, der so schon englisch spricht,
eingetroffene Arzt stellte den unmittel- dass er nur noeh als Anhangsel John
bar mit dem Vorfalle eingetretenen Tod Bulls angesehen wird.

feat, und die spilter vorgenommene Sek- T Q .
,

tion der Leiche konstatierte einen Herz-
,

In f
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.

stra
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klamipnfphlpr
dein Jahre 1883 em deutscher Verem,
der bis jetzt auf 187 Mitglieder und 2

Deutsche in Deutschland. Ehrenraitglieder angewachsen ist. Das
In den wichtigsten preussischen Provin- Gedeihen des Vereins wird durch den
zen verteilen sich die Deutschen, also Umstand deutlich, dass ihm sein altes

solche, welche von deutschen oder ein- Vereinshaus zu klein geworden ist.

gedeutschten Eltern abstammen und Im
.

Juli ist daher feierlich der Grund-
sich der deutschen Sprache bedienen, stein 7U einem neuen deutschen Gesell-

wie folgt: Pommern, Sachsen, Rheinland schaftshaus gelegt worden. Es hat zwar
99 Prozent Deutsche; Hannover, West- den Namen Konkordia erhalten nach

falen, Brandenburg 9897 Proz. D.;
einer im Mutterlande nun allgemach

Schleswig-Holstein 86 Proz. D.; Ost- veralteten Sitte; aber die P^intracht

preussen 77 Proz. D.; Schlesien 74 Proz. kann aucn unter dem lateinischen Na-

D.; Westpreussen 64 Proz. D.; Posen 36 men Wolmung nehmen; das tue sie, und
Proz. D. Im Deutschen Reiche wohnen m '

6Se auch die deutsche Sprache, der

92 Prozent Deutsche. festeste Schutz deutscher Art. in dem
neuen Hause sicher wohnen!

Vom Machtbereich der deut-
schen Sprache. Obwohl die Deut- I tali en. Neues Gesetz iiber

schen in Agypten im Verhaltnis zu den denVolksschulunterricht. Die

anderen europilischen Siedlungen, ins- italienische Kammer hat endlich dem
besondere den Engliindern und Italien- vorgeschlagenen Schulgesetz zuge-

ern, nur gering an Zahl sind, etwa 30000 stimmt. Ein wenig mehr Ordnung und

Seelen, so ist der deutsche Einfluss doch Zentralisierung, ein Schritt weiter zum

grosser als der der anderen. In den Schulzwang und ein ganz klein wenig

deutsch-englischen Schulen in Kairo und mehr Menschlichkeit fiir die bisher so

Alexandrien werden zur Zeit iiber 200 stiefmlitterlich behandelten Lehrer, das

Kinder unterrichtet, von denen nur die ist in ?rrossen Ziigen, was als die Haupt-
Halfte der deutschen Muttersprache an- ergebnisse des neuen Schulgesetzes zu

gehoren. Kiinftig wird der deutsche verzeiclmen ware. Auch in dem alien

Sprachunterricht an diesen Anstalten in Streit zwischen Gemeinden und Regie-
beiden Orten noch durch Kindergarten ng z?igt das neue Gesetz einen wich-

gefordert werden, in denen sich Kinder tigen Fortschritt. Den Gemeinden, dia

unter Leitung einer Diakonissin spielend
bisher sich ihren Schulunterricht da-

die deutsche Sprache aneignen. um dann durdi besorgten, dass sie die Stelle aus-

in der Schule darin um so leichter fort- schrieben und sie dann dem Mindest-

schreiten zu kcmnen. Mittelbar wirkt fordernden zuschlugen, sind die Gehalter

fiir das Deutsche auch der deutsche Un- jetzt durch das Gesetz vorgeschrieben.

terstiitzungsverein, der seine Tiitigkeit
Die Mindestgehsilter sollen fiir Landleh-

auf Reichsdeutsche beschrankt, ferner rer $190 bis $215, fiir Stadtlehrer $240
mehrere deutsche Krankenhauser, wo bis $315, fiir Landlehrerinnen $155 bis

umgekehrt die Deutschen nur einen sehr $880 und fiir Stadtlehrerinnen $200 bis

geringen Bruchteil der Kranken aus- $275 betragen.
machen. Nach der ausfiihrlich^ren Dar-

stellung der Kolnischen Zeitung (Nr. 888 ? e 1 g i e n. Die komgliche A k ad e-

vom 26. August d. J.), auf der diese
m

l
e

t ?
e r W i s s e n s c ha f t e n hat,

Angaben beruhen, darf man sich iiber
auf Antr^ von Y L G

:

K"rt
,

h ' ^f
8*1 -

diese Betatigimg des deutschen Sinnes miS beschlossen dass in Zukunft wis-

in Avppten freuen. senschafthche Arbeiten und Mitteilun-

gen auch in deutscher Sprache einge-
In Japan scheinen die Aussichten der reicht werden konnen. Bisher erkannte

deutschen Sprache zu sinken. Der die Akademie nur das Lateinische, das

deutsche Sprachunterricht in Yama- Franzosische und das Fliimische an, da

guchi, wo vor Jahren Dr. Hauskneeht deutsch-belgische Gelehrte und Schrift-

erfolgreich gewirkt hat, wird allem An- steller erst in letzter Zeifc angefangen
schein nach mit dem Juli 1906 aufhoren. haben, sk-h ihrer Muttersprache zu be-

Das ist eine Quittung, so bemerkt dazu dienen. Hoffentlich wird ihnen der Be-

die in Yokohama erscheinende ,,Deutsche schluss der Akademie ein Sporn sein,

Japanpost", fiir den guten deutschen auf dem betretenen Wege weiterzu-
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schreiten. Axich der belgischen Regie-

rung kann dieser Beschluss als nachah-
menswertes Beispiel vorgehalten werden.
Die Regierung hat bisher der dritten

Nationalsprache die vollige Gleichbe-

rechtigung noch nicht zugestanden. Es

gibt wohl ministerielle Anordnungen.
die hier und da dem Deutschen ein klei-

nes Entgegenkommen zeigen, sie sind

aber nur Bruchstiick und werden meis-
tenteils nicht befolgt. Die Muttersprache
ist als Leitsprache des Unterrichts in

den vliimisehen Landesteilen vorge-
schrieben. Eine sihnliche durchaus not-

wendige Anordnung fur Deutsch-Belgien
besteht noch nicht.

Schon ofter sind Anzeichen davon be-

merkt worden, dass in England der

Wert der deutschen Sprache steigt. So
hat vor kurzem ein von der Universitat

Cambridge beauftragter Ausschuss dem
Senate den Vorschlag unterbreitet, kiinf-

tig fiir die Aufnahmeprufungen das
Grieehische fallen zu lassen, dafiir aber
den Xachweis ausreiehender Kenntnisse
im Deutschen oder Franzosischen zu

verlangen. Begriindet wird dieser Vor-

schlag mit den Forderungen der Gegen-
wart und des Lebens.

Ernst Hasse beziffert in einem Auf-
satz iiber ,.D i e Deutschen in
R u s s 1 a n d" in der Zeitschrift ,,Deut-
sehe Erde" die deutsche Auswanderung
nach Russland im Laufe des neunzehn-
ten Jahrhunderts auf rund anderthalb
Millionen Menschen. Xach der russi-

schen Volkszahlung vom Anfang des

Jahres 1897 berechneten die kaiserlich

russischen statistischen Behorden die

deutschen Staatsangehorigen in Russ-
land auf 158,103. Die Deutschen sind

fiber das ganze Gebiet des russischen

Reiches bis nach Sibirien und Zentral-

asien zerstreut. Grossere Anhaufungen
finden sich nur in den alien deutschen
baltischen Provinzen, in Polen, am
Schwarzen Meer, an der Wolga und am
Kaukasus sowie in den grossen Stadten.
in erster Linie in Petersburg, Moskau
und Warschau.

Auffallig klein ist die Zahl der

Deutschsprechenden in den alten balti-

schen Provinzen Kurlaml, Livland und
Estland. Dort finden sich namlich nur

165,626 Deutsche. Rechnet man zu ihnen
die benachbart wohnenden Dutschen
von Petersburg und Kowno, so gelangt
man allerdings zu einer Anhaufung von

250,846.

Mehr als doppelt so gross ist die

deutsche Besiedlung von Polen, nament-

lieh, wenn man das benachbarte Woly-
nien hinzurechnet. Dann findet man dort
zusammen 578,065 Deutsche, die beson-

ders in den polnisciien Industriegebieten
von Lodz u. s. w. zusammengedrangt
sind. Kenner der dortigen Verhaltnisse
wollen alkrdings behaupten, dass sich

allein die evangelische Bevolkerung des

russischen Polens auf eine Million

schlitzen last.

Russland. Die Gestattung der
deutschen Unterrichtssprache in den

Ostseeprovinzen wird dort uberall mit
Jubel begriisst. Die in Riga erscheinende

,,Diinazeitung" schreibt: ,,Die Freigabe
der deutschen Unterrichtssprache in den
Privatschulen das ist die herrliche

Nachricht, die uns soeben aus Peters-

burg zugeht. Worunter wir alle so

schwer gelitten haben, was unseren
Kindern die schonsten Jahre verkiim-
mert hat, das soil nun aufhoren, und
das natiirliche Reeht, der Unterricht in

der Muttersprache, wieder restituiert

werden. Dankbaren und bewegten Her-
zens wird die freudige Kunde von Tau-
senden aufgenommen werden, dankbar
Avird man aber auch der Ritterschaften
und der Manner heute gedenken, die fiir

das nunmehr Erreichte so energisch ein-

getreten sind, dankbar endlich denen

sein, die in schweren Zeiten den Mut
nicht haben sinken lassen, sondevn in

treuer Pflichterfiillung den Glauben an
lichtere Tage erhalten haben. Indem die

deutsche Unterrichtssprache in alien

Privatanstalten gestattet wird, die

staatlichen Rechte der Abiturienten aber
an ein an den Schulen selbst abzuhal-

tendes Abiturientenexamen in russischer

Sprache gekniipft werden, ist das er-

reicht worden, was in der Eingabe der

Livliindischen Ritterschaft erbeten wor-
den war. Ein weiter Spielraum ist durch
diese Entscheidung des Ministerkomitees
der Ausgestaltung unseres heimischen
Schulwesens gegeben, da die Errichtung
von Privatanstalten nicht nur Privat-

personen, sondern auch Kommunen und

Kiirperschaften aller Art zusteht. So
haben wir denn den Boden wiederge-
wonnen, auf dem wir zum Nutzen des

ganzen Reiches und zum Wohl der Hei-

mat unsere Kinder erziehen konnen."

Wie berichtet wird, ist das von D r.

W. R. Harper hinterlassene Vermo-

gen sehr klein. Dr. H. soil wahrend
seiner Lebenszeit dem American Insti-

tute of Sacred Literature, fiir dessen

Ziele er sehr eingenommen war, $35,000
bis $50,000 gegeben haben.
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Den wolle mer net. Bei der kaum nennenswert ist." Ein Kind
Schillerfeier hatte der Grossherzog von sollte darauf etwas vom Pfau wieder-
Baden die Jugend der Volksschulen erzahlen, und es beginnt: ,,Die Pfau hat
Karlruhes zu einer Auffiihrung des einen schb'nen Sohwanz; die Pfauhenne
,,Wilhelra Tell" in das Hoftheater ein- hat auch einen Schwanz, aber man darf

geladen. Erwartungsvoll sassen die nicht dariiber reden!"
kleinen Madchen und Buben, und maus-
chenstill ward's, als der Vorhang auf- Der Lehrer spricht vor Schluss der

ging. Schallendes Hiindeklatschen, ju- Schule zu den Kindern: Schreibt zu
belnder Beifall ertonten naoh jedem Hause mehrere abgeleitete Dingworter
Aktschlusse, und ein brausendes Hurrah mit der Nachsilbe ,,heit". Am niichsten

begriisste den Tell nach der Apfel- Schultage stehen auf der Tafel des
schuss-Szene. Als aber Gessler neben ,,Hans" die Worter: Gesundheit, Be-
dem gefeierten Helden erschien, rief scheidenheit, Schonheit, Ochsenheit,
eine helle Madchenstimme: ,,Deh wolle Kuhheit, Wurstheit. Lehrer: Kind, die

mer net", und ,,den wolle mer net", er- ersten sind richtig; die anderen aber
tonte es aus nnziihligen entriisteten sind keine abgeleiteten, sondern zusam-
kleinen Herzen durch das ganze Haus. mengesetzte Dingworter; sind aueh un-
Der Darsteller des bosen Gessler aber richtig geschrieben. Darauf sagt Hans
liichelte verstandnisvoll, verschwand in treu und offenherzig: Die ersten habo
die Kulissen und liess die Jugend mit ich selbst gewusst, die anderen hat mir
dem geliebten Helden allein. meine Mutter gesagt.

Dem Lehrer Hans Heller in Der ehrliche Jung e. Herr (der
Nurnberg, der bekantlich anllisslich einem ihm bekanntcn Knaben mit der
des Bombenattentats auf den Sultan in Schultasche auf der, Strasse begegnet) :

Konstantinopel verhaftet wurde, hat Xun Franzl, gehst du schon in die
der Sultan als Entschadigung fur den Schule? -- Franzl: Ja. -- Herr: Was
ausgestandenen Schrecken den Mad- machst du denn in der Schule? -

schidjeorden verliehen. Franzl: I? I wart, bis sie aus is.

Sehnt sich das Kind nach Licht und Am ten Schultage nach
O stillet sein Verlangen!

' den Wih nacht sf er ien fragt

Lasst es, wie Blumen, Schmelz und Duft f
er Lehre

!:

e.nzelne sechsjahrige Schu-

Vom SonnenBchein empfangen. ^
er ' was S1

t
W<SMSt

?^
geschenkt

Denn eine Blum enseele hat
bekommen haben. Lm bleicher betrub-

1Blatt
'

^
nn du

A. Stifter, geb. 23. Okt. 1805. Mal
Humor in der Schule. Ein paar

neue Beispiele aus diesem unerschopf-
In der Naturkunde. Lehrer:

lichen Kapitel erzahlt Dr. Macnamara Was w"rde passieren, wenn die Sonne

in der englischen Zeitschrift ,,The plotzlich erloschen wiirde? - Der kleine

Schoolmaster". Die Lehrerin fragt in Kohn: Dann wurden die Kohlen teier

der Klasse: ,,K6nnt ihr cure warmen werden.

Mantel ausziehen?" ,,Ja." ,,Kann der
Bar seinen warmen Pelz ablegen?"

Lehrer: Warum steigt das Quecksil-

,,Nein." Als die Lehrerin nun nach dem ber in die Hfthe wenn man das Ther '

Grunde dafUr fragt, antwortet ein hoff- mometer in heisses Wasser stellt?

nungsvoller Schiller: ,,Weil nur der Schiller: Weil es ihm unten zu heiss

liebe Gott weiss, wo die Knopfe sind." wird -

Der Lehrer erzahlt den Kindern, dass (Ein hofliches Kind.) Katechet: ,,Wie
der Pfau einen schonen Schwanz hat, ist es dem Adam und der Eva im Para-

,,wahrend der Schwanz der Pfauhenne dies ergangen?" Kind: ,,Danke, gut."
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Die Mutter warnt: ,,Kind, du darfst Die Lehrerin erklart den Spruch:
nicht fordern. Ich gebe dir von selbst." ,,Ihr sollt euch nicht Schatze sammeln
Als die Speise aber gar zu verlockend, auf Erden, da die Diebe nachgraben und
fliistert das Kind zaghaft: ,,Ach, liebe stehlen." Sie fragt: ,,Was ist denn ein

Mama, gib mir doch von selbst!" Schatz, Lenchen?" Lenchen: ,,Einer.

der immer auf und ab geht."
Bei der Besprechung des Passus des

dritten Gebots: ,,Du sollst an diesem In der Rechenstunde wird iiber beweg-

Tage keine Arbeit verrichten, weder du,
Iiehes und unbeweghchea Eigentum ge-

noch dein Sohn, deine Tochter usw." sprochen. Lehrerin: ,,Hast du auch em
lautete in einer sildddeutschen Sehule beweghchea Eigentum? Sehulenn:

die Frage: ,,Weshalb wird die Frau hier Ja >
meine Berne.

nicht genannt?" Antwort: ,,Die jn einer bayerischen Dorfschule wird
schaffen doch nix!" ^as sechsjiihrige Reserl nach dem Na-

men de.s ersten Menschenpaares gefragt.Der Lehrer will einen Buben wegen _ Ja mei >, antwortet sie treuherzig,
Faulheit zuchtigen Gerade will er zu- r Eva wfisgt j sc] _ aber halt ihr>n
schlagen, da ruft der kleme Sunder:

j>uam v"

,,Herr Lehrer, Sie dtirfen mich jetzt
nicht hauen!" Lehrer: ,,Warum In Offenbach a. . M. wurde ein ABC-
nicht?" Schiller: ,,Ich bin in Trailer! schittze in der Sehule gefragt, wie sein

Der Junge von meiner grossen Schwes- Vater ihn rufe. Da erfoigt die Antwort:
ter in Morsleben ist tot." ,,Der ruft mer net, der pfeift mer!"

Klein Use wiinscht sich sehnlieht ein ^
er k ' e

,
il

|

e infj5lhrige Han 3 wird zum

Briiderchen und deshalb streut sie
er

f
te" Ma

jf
m d^ Kmderschule ge-

Zucker auf das Fensterbrett; nach eini- f
h
^
k
!; ^

9
,"

acil
.

Haus
?,

kom
ff'

ger Zeit erfahrt sie, dass eine Etage
r:l^

J in ^e Mutter, wie es ihm gefal-

hoher der Klapperatorch eingekehrt ist. !

e
,

n
f
nbe '

,"
E

,

S Wai
:

9ch8n' ^utti, aber

Sie schweigt sinnend; als sie aber nach
K
\ ,

k
;,

ann doch auch zu Hause brav

Wochen die neuangekommene kleine
s

Hausgenossin zu sehen bekommt, stellt Mutter: Nun. Hans, was liest du denn
sie sich kampfbereit vor diese hin und in dem Bueh iiber Kindererziehung?"
meint in selbstbewusstem, iiberlegenem Der kleine Hans: ,,Ich sehe nur nach,
Tone: ,,Der Zucker aber war von uns!" ob ich aueh richtig erzogen bin!"

Bticherschau.

I. Biicherbesprechungen.

Drei deutsche Grammatiken. der grossten Sorgfalt ausgefeilt. Be-
Eine wertvolle Bereicherung unseres sonderes Lob verdient die knappe,

Schatzes an deutschen Grammatiken ist leichtfassliche Behandlung des Passivs
Collar's First Year German, und die geschickte Aus wahl des Aller-

Ginn & Co., 1905. Bietet das Buch auch notigsten aus der Syntax. Vorziiglich
wenig Xeues, so vertieft es doch die sind die ,,Supplementary Exercises".

Vorziige der Collar-Eysenbachschen Das Vokabular gehort zu den besten.

Grammatik durch schone, sorgfaltige die uns bekannt sind, und erfiillt fast

Detail-Ausfiihrung, und modernen Ideen alle neueren Anforderungen : der Artikel
steht es immerhin nicht ganz fern. Wie steht stes vor dem Substantiv, Akzent
in dem erwahnten iilteren Buche steht und Quantitiit sind gewissenhaft ver-
von Anfang an das Verbum im Zentrum inerkt. bei den Verben ist, wo es notig
des Unterrichts (auch hier wird leider scheint, Perfektbildung mit ,,haben"
mit dem Perfektum begonnen), und die oder ,,sein' angedeutet. Fehlerfrei ist

gut gewiihlten Mustersatze sind brauch- natiirlich auch diese Grammatik nicht.

bare Fiihrer zur Erzielung eines sicheren und wir mochten von den verbesserungs-
Sprachgefiihls. Die Regeln sind kurz bediirftigen Details wenigstens die fol-

und bestimmt, deduktiv gegeben, die genden hervorheben: Es mangeln pho-
Ubungen methodisch und sprachlich mit netische Erkllirungen; z. B. ist die Aus-
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apraohe von ii lediglich erkliirt als gleich betisch ist, also z. B. engl. d neben deut-
der des franzosischen u in une; die An- sches d, engl. th neben deutsches t zu

gabe der Aussprache von -ig ist unbe- stehen kommt. Mancher alte Zopf ist

stimmt. Bei der Deklination ist die zwar beschnitten (z. B. der gen. sg. von

vollstiindige Trennung der Feminina von ,,\velcher"), manch anderer aber wuchert
den Maskulinen und, Neutren abzulehnen iippig weiter, so die steif-klassisch-

(sonst ist iibrigens die Einteilung der grammatische Behandlung des Kon-
Nbmina ganz die allgemein iibliche, und junktivs. Der phonetische Teil lasst

die in der Vorrede ausgesprochene Ver- auch hier zu wiinschen iibrig; u. a. wird

wahrung gegen den Verdacht einer Ent- deutsches r beschrieben als der Laut des

lehnung aus Bierwirths Grammatik da- engl. r in run, ,,but trilled more."
her iiberfltissig). Eine falsche Konta- Hoehst anstb'ssig sind die Bildungen ,,to

mination zweier Konstruktionen ist umlaut, umlautig, umlautend, umlaut-

(170, 3) ,,Das Pferd hat dem Knaben able." - Der Hauptvorzug des Buches
auf den Fuss getreten", gefahrlich die liegt darin, dass es sehr viel Material

englisch-deutsche iJbersetzung = auf fur grammatischen Drill bietet, und es

den Fuss des Knaben getreten." Die mag daher manchem Lehrer immerhin

Behandlung des idiomatischen Gebrauchs wilkommen sein.

der modalen Hilfszeitwb'rter ist unzu- * # *

langlich. In der Setzung des Kommas
(namentlich vor Satzverbindungen

Lm *" sich
.
vorziigliches Bitch ist die

,,und") ware grossere Sorgfalt zu ver-
von

.,
D T - *varl ^erger besorgte

langen. Ein Hauptnachteil der Collar-
zw lte Auflage von Krauses Deut-

Eysenbach'schen Methode liegt darin,
s
.
c h e

,

r
.

G r a m
\

l

J
* * A u s 1 a n-

dass trotz der einigermassen leitenden J
er (Auszug fflr Schttler), Breslau 1902.

Mustersatze Lehrer wie Schiller nur all- ^
Ie

.

i8t
..

fti' auslandische bchiller in

zuleicht die tibersicht verlieren; der gut Peutsehland
und rein deutsche Sclmlen

gearbeitete grammatische Appendix ist
Im Auslande bereohnet und wird unter

daher sehr am Platze. Alles in allem gewissen Bedingungen ihren /week auf

halten wir das Buch wie gesagt flir eine Jiesem
Gebiete ausgezeichnet erfiillen.

ausgezeichnete Leistung und wiinschen
D

.
1
.
e9e Bedingungen aber bestehen vor

ihm in seinem eigentHchen Felde, den
!ll

!

eni "' " grundhchen grammati-

High Schools, recht weite Verbreitung.
"che"

.^ orbildung der Schfller, wie sie m
' deutschen Schulen wohl libhch ist, an

amerikanischen Anstalten aber wohl

Auch Duerr's Essentials of kaum gefunden werden diirfte, und aus-

German Grammar, Ginn & Co.,
serdem aind Vorkenntnisse in der dut-

1905, verrat einen tUchtigen, gewissen- schen Sprache, und zwar ziemlich hohe,

haften Lehrer; doch wenn bei der gros-
unerliisslich. Ausserdem ist das Buch

sen Zahl mehr oder weniger brauchbarer zwar fiir Schiller jeder Nationalitat be-

deutscher Grammatiken in Amerika die stimmt, doch tritt (besonders bei der

Existenzberechtigung eines neuen sol- Behandlung des Verbs) spezielle Bertick-

chen Buches entweder in wertvollen sichtigung des Franzosischen klar zu

neuen Methoden oder in besonders ge- Tage. Fiir den Unterricht im Deutschen

sehickter Verwertung von Altbewahrtem ist also diese sonst ausserst zuverlassige

liegen muss, so konnen wir hier kaum un<1 praktisch angeordnete Grammatik
ein sehr giinstiges Prognostikon stellen. hierzulande kaum zu gebrauchen, doch

Dieses Lehrbuch bewegt sich im allge-
ist sie ohne Zweifel als bequemes Nach-

meinen auf ausgetretenen Bahnen und schlagebudi fiir manchen Lehrer na-

geht in harmloser Unbertthrtheit an der mentlieh in Fragen der Syntax sehr zu

modernen Entwicklung des neusprach- empfehlen.
lichen Unterrichts vorbei. Die Gram- University of Wisconsin,

matik wird nach guter alter Weise er- E. Prokosch.

ledigt, zusammenhangender Lesestoff

folgt erst nach der Mitte des Buches Hans Arnold, Aprilwetter.
(tibung 20), und die wirklkh neuen Edited with notes and vocabulary
Einzelheiten (Wortlisten fiir Drill u. a.)

b7 Laurence Fossler, Pro-

sind nicht wesentlich. Das deutsch-eng-
fessor of Germanic Languages and

lische und englisch-deutsche Vokabular Literatures, Univ. of Nebraska,

sind spaltenweise nebeneinander ge- Boston, D. C. Heath & Co., 1905.

druckt, doch wird der etwaige Wert VI - 144 PP- cloth 35 cents -

dieser Einrichtung dadureh hinfallig, The little book contains three very
4ass die Anordnung beider streng alpha- amusing stories, )VN"icht liigen !"
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,,V o n T a u f e z u T a u f e" ,,L o- ference to the French book quite un-

gierbesuch z u m K u n s 1 1 e r- necessary) ; n. 3 to p. 38 (Poe's "Bells"

f e s t ," which furnish good material is far from being a parallel to Schiller's

for rapid reading; in spite of the Lied von der Glocke). The editor's habit

interesting conversational tone in which of using the genitive -s after German

they are written, they are hard- words taken over into English results

ly commendable for a thorough, pro- in badly misleading forms in p. 6, note

longed study in the class room, belong- 3 ("the Schwagerins remark"), p. 42,

ing to the very lightest kind of what n. 2 ("The Majorin's husband"), p. 45,

the Germans term Unterhaltungslitera- n. 1 ("The Hausherrs logic").
tur and what we very aptly call "sum- The Vocabulary is also far from be-
mer reading". The editing is, I regret ing perfect. I have noted the following
to say, not very carefully done. There om i9S iong: auffordern (p. 52, 1. 16),
are numerous mistakes in punctuation, aufscheuchen (p. 43, 1. 15), driiben (p.
too numerous in fact to count them up 60 , 1. 3), Flur (p. 11, 1. 27), Flurtiir (p.
here; I have no copy of the original at

46j j 14 ) j hinausspringen (p. 52, 1. 26),
my disposal for comparison, but am

Kapwein (p. 14, 1. 7), Lieschen (p. 36,
convinced that if they are to be found

j 16), Tantenbesuch (p. 55, 1. 22), tant-
there the American editor is not only lich (p . 53, 1.2), tuer (p. 56, 1. 19), ver-
entitled but under obligation to remove scheuchen (p. 55, 1. 9), A'orangehen (p.
them. Besides there are a large num-

10j j_ 7) The translations given are
ber of typographical errors; e. g., page incomplete for the following words:
10, line 10 (read respektwidrig) ; p. 11, beachten (nicht weiter beachten, p. 42,
1. 25 (read das); p. 26, 1. 18 (read j 2 1, ignore), einlenken (p. 68, 1.14, to

eurer); p. 27, 1. 11 (read Ihre) ; p. 36, retreat), geben (es gibt, p. 52, 1. 15,
1. 12 (read schlummernden) ; p. 42, 1. 18 there is)j gehen (die Flurtiir ging, p. 46,
(read seine); p. 43, 1. 24 (read gelege- } 14> the hall door opened), niichtern
ner); p. 48, 1. 18 (read kemen); p. 49,

(p 16; L 12? prosaic, dry), originell (p.
1. 18 f. (read insgeheim) ; p. 54, 1. 7

53; ] 16> capital, great), Rettung (p. 46.

(read Gustav); p. 55, 1. 21 (read wor-
j 12< rescue). For both Vorbereitung

den) ; p. 56, 1. 12 (read Hauptern) ; p. and Zuriistung, which occur together on
62, 1. 20 (read ihrem), 1. 21 (read p 39> L n> only preparation" is given
Wut); p. 664, 1. 1 (read Verwandt- in the Vocabulary; one of them might
schaft); p. 65, 1. 27 (read Stimme) ; p. be rendered by "arrangements, plans."
67, 1. 19 (read dank); p. 69, 1. 10 (read d
von) ; p. 91, 1. 13 (read einem) ; p. 114,

col. 1, 1. 3 from below (read n.) ; p. 124, Dr Karl Op pel, Das Buch der
col. 1, 1. 4 (read Massigkeit). It is also E 1 1 e r n. Praktische Anleitung zur
strange that the familiar address in the hauslichen Erziehung der Kinder
plural should not be capitalized in the vom frtihesten Alter bis zur Selb-
second story, which is in letter form,

standigkeit. 5. Auflage. Durch-
but capitalized in the last story, which

'

ges}ien und m it Anmerkungen so-
is purely narrative. wie einem Lebensbilde des Verfas-
Notes should have been given on the serg begleitet von Dr. Julius

following passages: p. 17, 1. 2 (it should Ziehen. Frankfurt A. M., Verlag
be mentioned that rocking chairs are a von Moritz Diesterweg. 1906. 8vo.

very rare luxury in Germany); p. 19, 392 Seiten. Geheftet M. 3. Ge-
1. 20 (explaining the nature of erstes bunden M. 4.

and zweites Friihstiick) ; p. 36, 1. 8 (on
how 35 must be read in German) ; p.

Im Vorwort dieses Buches klagt der

49, 1. 20 (ein Kleid bauen slang) ; p.
Verfasser dariiber, dass selbst in den

62, 1. 19 (origin of the word Spittel-
Kreisen der Gebildeten selten jemand

markt) ; p. 66, 1. 9 (where, in good Ger- zu finden sei, der unter seinen Biichern

man, wo should be inserted after und). ein Werk (iber Erziehung habe. Auch
The following notes appear defective: gebildete Eltern erzogen ihre Kinder.

Note 5 to page 18 (why omit lieben in ohne jemals iiber die Grundzuge der

translation?); n. 2 to p. 41 (faulty Er/iehung ernstlich nachgedacht zu

translation); n. 1 to p. 51 (trsl.: when- haben.

ever people go away from home) ; n. 3 Zum Teil 1st das jedenfalls darauf zu-
to p. 59 (the quotation is from Wallen- riickzufiihren, dass es sehr wenige
steins Tod) ; n. 6 to p. 6 (misunder- Werke fiber die hausliche Erziehung
standing of the Staatsvisite) ;

n. 6 to gibt, die man dem Laien empfehlen
p. 8 (her excellency) ;

n. 1 to p. 12 (re- kann.
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Rousseaua ,,Emil", eine der ausfiihr- gebenen Verdeutschungen jedem ver-

lichsten Schriften tiber diesen Gegen- standlich sind.

stand, ist schon iiber hundert Jahre alt. Eine langere Abhandlung enthalt die

Das obige Werk fiillt eine empfind- Grundsatze, nach welchen der Verfasser

liche Liicke in unserer padagogiscben,
in de

,

r Verdeutschungsarbeit verfuhr.

Literatur aus. Alles, was in der Erzie- Jedem, der sich der deutsehen Sprache

hung des Kindes zur Sprache gebracht
bedient und dem es durum zu tun ist,

werden kann, wird hier in einer jedem
ein reme3 Deutsch zu sprechen und zu

Gebildeten verstandlichen Weise vorur- sehreiben, wird das Verdeutsehungs-

teilsfrei besprochen. Besonders ein- WOrterbuch vorziigliche Dienste leisten.

gehend werden die korperliche und die E* 3ei besonders den Lehrern des Deut-

moralische Erziehung behandelt. sdien m "nserem Lande bestens emp-
fohlen.

Wenn das Deutschtum unseres Lan-
des eine Mission hat, so gehort dazu c h r _ Wenigs Ha nd w o r t e r b uch
memes Erachtens auch dies, dass es zu der deutschen Sprache mit
der Verbreitung verniinftiger Erzie-

Bezeichnung der Aussprache und
hungsgrundsatze seinen Teil beitragt. Betonung nebst Angabe der ge-
Dass auf diesem Gebiete noch manches brauchlichsten Fremdworter und
zu tun iibrig bleibt, wird niemand leug- Eigennamen. Neu bearbeitet von
nen, der mit den Verhaltnissen ver- D r j B u s c h m a n n

, Geh. Regie-
traut ist.

rungs- und Provinzialschulrat.
Das Buch verdient in unseren deut- Neunte Auflage. Koln, 1906. Ver-

schen Familien eine weite Verbreitung. lag der Du Mont-Schauberg'schen
Buchhandlung. Gross Svo., 980

Verdeutschungs - Worter- Seiten. Brosch. 10.00 Mark. Ge-

b u c h von D r. - 1 n g. 1 1 o S a r- bunden 12.00 Mark,
razin. Geh. Oberbaurat im Konigl. In einem ]angeren Artikel der ,,Mo-
Preussischen Ministerium der of-

natshefte (VL
e
Jahrgang, Seite 9) be-

fentlichen Arbeiten Dntte ver-
kl fc Rol]ege Sch6nr'|ch

'

aua Baltimore
mehrte Auflage. (.. und 8. Tau-

die Tat Sache, dass wir im Deutschen
}

i v \ S' Jerlzg
von kein W(il.terbuch haben we iche3 dem

Wilhelm Ernst und Solm. Gross Webster an die Seite ffcstellt werden
8v
^-'^^.

II
^-
r

,

313
?
ei

.

ten " /reis konne. Die Klage ist leider bcrechtigt.
geheftet 5 Mark, m Lemwand ge- Wir haben keirfen deutschen Webster.
bunden G Mark. .

Zwar haben wir gute deutsche Wor-
Seit mehreren Jahrzehnten arbeitet terbiicher. Aber Werke wie Heyne,

der ,,Allgemeine Deutsche Sprachverein" Paul und Sanders schliessen z. B.

dahin, die deutsche Sprache von den grundsatzlich Fremdworter aus. Man
freraden Bestandteilen zu saubern. Doch muss daher neben diesen Worterbiichern
ist es oft schwer, fiir ein Fremdwort stets nodi ein Fremdworterbuch be-
ein entspreohendes deutsches Wort zu nutzen.
finden liber diese Schwierigkeit hilft Haben wir ein Buch, welches der
das ,,Verdeutschungs-Worterbiich" hin-

Collegiate" oder der ,,Academic" Aus-
weg, denn es gibt fur samtliche m be Websters gleichzustellen ist? Das
der deutschen Sprache vorkommenden obengenannte Worterbuch ist meines
Fremdworter die entsprechenden deut- Erachtens ein solches Nachschlagewerk.
schen Worter. Wie umfangreich das Die Vorteile dieses Buches sind kurz
Worterbuch ist, geht daraus hervor.

f iaende-
dass sogar Worter wie ,,Dogma", |g ^ SQ voiistandig, wie man das

"S
ee
-,V ^11Z1P '

,

System
'.

''niodera'' von einem Buche dieses Umfanges er-
,,Musik' Museum" u. a. mit den ent- warten kann Ich habe die 8- Auflage
sprecbenden Verdeutschungen aufge- mehrere Jahre gebraucht, und nur in
ftthrt sind. Das Buch wird nicht leicht gehr wenigen Fanen hat 63 mich im
jemand im Stiche lassen.

stiche gel^sen .

Ein F r e m d worterbuch ist das Es beriicksichtigt die neueste Recht-
Buch allerdings nicht, denn es enthalt schreibung und erspart den Duden. Es
iiber Herkunft und urspriingliche Be- bringt Eigennamen und alle im gewohn-
deutung der Worter keine Angaben. lichen Leben vorkommenden Fremdwor-
Und doch ersetzt das Verdeutsohungs- ter, und man erspart die Auslage fiir

Worterbuch ein Fremdworterbuch inso- ein Fremdworterbuch. Bei Fremdwb'r-

fern, als die fiir die Fremdworter ge- tern gibt es die Aussprache an. Das-
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selbe ist bei den deutschen Wortern der
Fall. Dass Betonung und Aussprache
bezeichnet werden, dtirfte das Buch
manchem besonders wert machen. Die

Begriffsbestimmungen sind knapp und
klar. In sehr vielen Fallen ist auch die

Ableitung der deutschen Worter ange-
geben.

. Einige Beispiele sollen die angefiihr-
ten Vorziige dem Leser vorfiihren.

Eigennamen und Fremdwb'rter : Mes-
salina, Mercator, Molukken; Metope,
Metronom, Rowdy, Schabbes, Saurier,

Signor.

Begriffsbestimmungen : Bemachtigen.
riickbez. Zw. (sich einer Sache), sich

ihrer bem cistern, sie in seine Gewalt

bringen (ich bemachtige mich deines

Vermogens).
Paeht, (m.,- (e)s, M. -e, oder besser)

w., M. - en (vom lat. pactum, der Ver-

trag), 1) ein Vertrag, in welchem man
die Nutzung einer Sache gegen einer.

Teil des Ertrages oder gegen eine be-

stimmte Geldsumme iiberlasst.

Druck und Papier sind sehr gut. Das
Format ist ein bequemes, und der Preis

ist ein sehr massiger.
Wenigs Handworterbuch sei hiemit

jedem Lehrer des Deutschen angelegent-
lidi empfohlen. E.

II. Eingesandte Biicher.

Deutsches Liederbuch ftir
amerikanische Studenten.
Texte und Melodieen nebst erklarenden
und biographischen Anmerkungen. Her-

ausgegeben im Auftrage der Germa-
nistischen Gesellschaft der
Staats-Universitat von Wis-
consin. Boston, D. C. Heath & Co.,
1906. Price 65 cts.

Wo'rterbuch fur eine deut-
scheEinheitsschreibung. Nach
den Beschltissen des Konigl. Preussi-
schen Staasministeriums vom 11. Juni
1903 bearbeitet von Otto Sarrazin.
Dritte vermehrte Auflage (17. und 18.

Tausend). Berlin, Wilhelm Ernst &
Sohn, 1906. Preis 80 Pfennig.

Verdeutschungs - Worter-
b u c h von Dr. -Ing. Otto Sarra-
zin, Geh. Oberbaurat im Konigl.
Preussischen Ministerium der offent-

lichen Arbeiten. Dritte vermehrte Auf-

lage (7. und 8. Tausend). Berlin, Wil-
helm Ernst & Sohn, 1906. Preis in

Leinwand 6 M.

The Choral Song Book for use
in high schools, academies, normal
schools, and singing societies. Edited
and managed by William M. Law-
rence, Principal of W. R. Rey School,

Chicago, and Frederic H. Pease,
Department of Music, State Normal
College, Ypsilanti, Michigan. Rand,
McNally & Co., Chicago, 1905.

Die beste Monatsschrift fur Lehrer,
Eltern und Jugend :

KIND:

M/faCHEN . GEDICHTE REIOEN KINDER-BEITRXGE
HAND-ARBE1TEN SPIELE UND SPIELSACHEN

THEATERSTUCKE KUNST- UNO MUSI KBEILAGEN

Bestellen Sie Probehcfte mil 60 Illustrat. a M. 1.50

oderWeihnachtsabend 1905 a.jnrg.)M.i6.
.1 ithrlich 600 Illustrationen.

yt jahrlich, 8 Hefte, M. 4.00.

Verlagsanstalt Alexander Koch, Darmstadt,
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Deutschamerikanischer Lehrertag.

Cincinnati, den 28. Marz, 1906'.

An den Vorstand des Nat. Deutschamerikanischen Lehrerbundes.

Einem wahrend der letzten Konvention des Nationalen Deutsch-

amerikanischen Lehrerbundes gefassten Bcsch'lusse zufolge soil die

nachste Versaramlung hier in Cincinnati stattfinden. Die Lehrerschaft,

sowie die Burger dieser Stadt wissen diese Ehre wohl zu schatzen und

wiirden, wie friiher schon, alles aufbieten, um eine Zusammenkunft er-

spriesslich und genussreich zu gestalten. Leider aber sind TJmstande

eingetreten, welche fiir diesen Sommer den Erfolg einer Tagung in Cin-

cinnati in Frage stellen. Zu diesen muss die schwere, mm schon Monate

lang wahrende Erkrankung des Bundesprasidenten und hiesigen Super-
intendenten der deutschen Abteilung, Dr. H. H. Fick, welche irgend-

welche Vorbereitungen ausschloss, gerechnet werden.

In dieser Erwagung richtet der hiesige Ortsausschuss, welcher sich

bereits zu dem Zwecke, die Vorbereitungen fiir den Lehrertag zu treffen,

gebildet hatte, an den Vorstand des Lehrerbundes das Ersuchen, die Ab-

haltung des Lehrertages um ein Jahr zu verschieben.

John Schwaab,

Vorsitzender des Ortsausschusses.
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An die MUglieder des Nationalen Deutschamerikanischen Lehrerbundes.

Unter Hinweis auf das vorstehende Schreiben des Vorsitzenden des

Cincinnatier Ortsausschusses, Herrn John Schwaab, teilen wir hierdurch

mit, dass nach reiflicher tiberlegung die Vollzugsbeamten des Vorstandes

zu dem Entschluss gekommen sind, dein Wunsche Cincinnatis nachzu-

geben. Der Lehrertag fallt somit in diesem Jahre aus und wird im

Jahre 1907 in Cincinnati abgehalten werden.

John Eiselmeier.,

Sekretar des Lehrerbundes.

Heines Prosastil.

(Fiir die Monatshefte.)

Von Martha N. Greiner, Sparta, Mich.

(Schluss.)

IV. Prinzip der Kontrastierung.

Wenn Metternich Heines Prosa mit einem Bergbach
4*

vergleicht, so

verdient Heine dieses Lob grossenteils durch seine Kontraste. Er wendet

damit den Kunstgriff popularer Eedner an, die durch gelegentliche Ein-

streuung von Paradoxen oder sonsfcwie ubeTrasohenden Wendungen, Anek-

doten und dgl. sich die Aufmerksamkeit und die Neigung ihres Publi-

kums zu erhalten wissen. Lasst sich gegen Tendenz und Inhalt des

Heineschen Witzes auch manches sagen, so ist dessen stilistischer Wert

nicht zu leugnen.

1. Zusammengezogene Adjektive (Vgl. II, 2, d) .

Wenige dieser Adjektive bilden echte Gegensatze, d. h. die G-egeniiber-

stellung der beiden Extreme derselben Empfindungs- oder Gefuhlssphare.

ISTur w^enige wie : wehmiitig heiter, banal witzig, ernsthaft spielend, kon-

nen als echte Kontraste gelten. Die meisten verbinden Gefiihle und

Empfindungen, die verschiedenen Gebieten der Sinneswahrnehmung an-

gehoren, so z. B. neckend schauerlich, suss verderiblich, buntscheckig toll,

spasshaft suss, schauervoll innig, narrisch triibe, pfiffig langweilig, siiss

narrisch.

2. Kontrastierende Substantive : ,,Mitten in Deutseh-

land, im Lande, wo jenes Ungeziefer, der Tabak, der Knoblauch und das

44
Prolss, H. Heine, S. 6.
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Kreuz in hi. Allianz herrschend sind";
45 oder ,,Als Gott, der Schnee und

die Kosaken die besten Krafte des Napoleon zerstort batten"
;

46 oder ,,Er

bestand nur nodi aus Geist und Pflastern" *7
,,Apfeltortchen waren nam-

lich damals meine Passion jetzt ist es Liebe, Wahrheit, Freiheit und

Krebssuppe."
48

3. Antithese: ,,Les dieux s'en vont aber die Konige behal-

ten wir." 49

In seinen Kontrasten ist Heine Eealist
;
es ist zwar zu vermuten, dass

er nicht so sehr das Schone dem Wahren, sondern vielmehr seiner Freude

an dem Lacherlichen und Absurden opferte. Zuweilen scheint es, als

stelle sich der Dic'hter auf einen Stern und ergotze sich von dort aus an

dem .,buntscheckig tollen" Treiben auf der Erde unter ihm.

4. Wortspiele: Hier herrschit nicht der schandliche Macbeth,

bier herrscht Banko." ,,Seine (Hamburgs) Sitten sind englisch und

sein Essen ist himmlisch." 50 Das dritte Kapitel der ,,Memorien des

Herm yon Schnabelewopski" bietet eine wabre Bliitenlese von Anti-

thesen und Wortspielen. Ferner pragte Heine die Wortspiele : Millionar

und Millionarin ;
Profaxen und andere Faxen, aristokratzig, Turngemein-

platze etc.

V. Prinzip der Beschleunigung und Hemmung.
Die Achse, um welche sich dieses Kapitel drehen wird, ist die Kli-

max: ihre Anwendung oder Nichtanwendung bestimmt die verschiedenen

Arten von Heines Diktion. Er ist ein Meister der ^timmungsmalerei";
leider wird nur zu haufig ,,Stimmungssucherei"

51 daraus. Er versteht es,

sein Publikum zu hypnotisieren und es in seine Zauberkreise zu ziehen,

ehe es sich dessen versieht. Dabei kommt ihm die Eigentumlichkeit

seines Naturells sehr zu statten. ,,Weakness", sagt Euskin, ,,may become

strength if it is realized."52 Dieser launenhaften Natur Heines entsprang

das Capriccio, ein Name, der dem ganzen Buch Le Grand beigelegt wer-

den kann. Es ist ein Gedicht in Prosa, symmetric- und regellos, obwohl

weislich geplant, und 'doch so unendlich grazios wie eine liebliche Ara-

beske. Mit der Weichheit eines seidenen Gewandes schmiegt sich die

Sprache jedem Gedanken, jeder Laune an. In anderem Bilde: Heines

Sprache sinkt und steigt wie das Meer, ,,hat Ebb' und Sturm und Flut."

45
Werke, Reclam, Bd. 3, S. 150.

48 Bd. 3, S. 136.

47 Bd. 2, S. 99.

48 Bd. 2, S. 318.

48
Reclam, Werke, Bd. 3, S. 158.

c Bd. 3, S. 582.

51 R. M. Meyer, S. 131.

K John Ruskin, The Laws of Fesole, edition of 1882.
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Von dramatischer Hohe, der Sturmflut, sinkt es zur Ebbe der Beschrei-

bung oder breiten Erzahlung, um wieder zu prophetischer Feierlichkeit

oder lyrischer Steigerung anzuschwellen. Auch konnte man sprechen von

einem dramatischen Presto und Allegro, einem lyrisehen Adagio, einem

eatirischen Scherzo, einem episehen Andante. Der Wechsel des Tempos

hangt von der Anwendung oder Nichtanwendung der Steigerung ab;

demgemass konnen drei Typen des Satzbaues unterschieden werden, der

horizontale, der steigende und der fallende Typus.

1. Der horizontale Typus, -- charakterisiert durch Ab-

wesenheit der Steigerung; die Sprache fliesst ruhig und leidenschaftslos

dahin. Diese Form findet sich

a) in der beschreibend oder einfach erzahlenden Prosa, doch muss

auch hier unterschieden werden zwischen poetischer und prosaischer Dik-

tion, letztere das Gewand des Marchens und des Traunies. In prosaischer

Erzahlung oder Beschreibung bedient sich Heine des assoziaten Satz-

baues mit mehr oder minder lose verbundenen Satzen. Der Stempel der

Langeweile und der naehlassigen Erfiillung einer lassigen Pflidht ist

diesen Beschreibungen aufgedruckt, die an schlecht geschriebene Berichte

in Eeisehandbuchern erinnern. Satirische Farbung ist nicht selten er-

kennbar: ,,Die Stadt Gbttingen, beriihmt durch ihre Wiirste und durch

ihre Universitat, gehb'rt dem Konig von Hannover und enthalt 999 Feuer-

stellen. - - Der vorbeifliessende Bach ist die Leine und dient des

Sommers zum Baden; das Wasser ist sehr kalt" 53
etc. So'bald jedoch

Heine in sein Element kommt, die Welt der Traume und der Marchen.

so lost sich alle Steifheit in Leichtigkeit und Grazie auf. Der Poet er-

wacht; jeder Nerv in ihm zittert vor froher Erregung; jede Ader gliiht

von Begeisterung. Die Form des Marchens und des Traumes ist das Poly-

syntedon, die Form der Volkserzahlung, der Heine sie abgelauscht: ,,Und

wenn durch seine Kuhnheit ihr Zauberschlaf gebrochen ist und sie wieder

in ihrem Palast auf ihrem goldenen Stuhl sitzt, muss der Eitter zu ihr

hintreten und sprechen: Meine allerliebste Prinzessin, kennst du mich?

und dann antwortet sie : Mein allertapferster Eitter, ich kenne dich nicht !

und dieser zeigt ihr alsdann das aus ibrem Schleier herausgeschnittene

Stiick und - und beide umarmen sich zartlich und die Trompeten
blasen und die Hochzeit wird gefeiert."

54

b) Satirische Diktion. Die Satire ist ein Chamaleon. Bald zeigt sie

sich in dramatischem, bald in lyrischern Gewand, bald in Marchen. oder

gar im Traum. Sie will sich vefstecken und will erraten sein, daher ist

ihr Platz tiberall und nirgends. Dazu macht die I^ange mancher satiri-

M
Werke, ed. Elster, Bd. 3, S. 15.

14
Werke, ed. Elster, Bd. 3, S. 35.
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schen Ausfalle, die ganze Kapitel fiillen konnen, Veranderung des Satz-

baues sehr haufig nb'tig. Heine, der Kiinstler, wiirde nie einer einzigen

Satzkonstruktion gestatten, einen ganzen Paragraphen, geschweige ein

ganzes Kapitel zu monopolisieren. Zwar verrat Heine seine Absicht auch

hie und da mit Fleiss, besonders durch das Fremdwort und das Diminutiv.

Das Fremdwort, worunter nur franzosische Worter gemeint sind,

muss als Ausdruck der Satire jedoch auf Heines Jugendwerke beschrankt

werden. In seinen spateren, in Paris geschriebenen Schriften bedient

sich Heine franzb'sischer Ausdriicke sehr haufig und einfach aus augen-
blicklichem Mangel an einem passenden deutschen Wort. Der volkstum-

liche Ton der Marchen erlaubt sel'bstverstandlich keine franzosischen

Worter. Sobald es ihm aber einfallt, den Zauber zu brechen, so wirft er,

scheinbar mit hohnischer Zerstb'rungsfreude, ein franzb'sisches Wort hin-

ein, gerade wie ein mutwilliger Knabe mit einem Steinwurf absichtlich

das ruhige Spiegelbild des Himmels in einem See zerstreut: ,,Wenn [sc.

im Himmel] einer dem andern zufallig auf die Huhnerangen tritt und

excusez ! ausruft, so lachelt dieser wie verklart und versichert : Dein Tritt,

Bruder, schmerzt mich nicht, sondern au contraire, mein Herz fiihlt da-

durch nur desto siissere Himmelswonne." r' 5 Oder : ,,Madame, wenn man
von mir geliebt sein will, muss man mich en canaille behandeln." 56 Sati-

risch gebrancht er die Worter mon Dieu !, superb, comfortabel, fataler-

weise, rezipiert; auch erfindet er das humoristische Adverb augenschein-

lichement. Einige archaische Worter wendet er mit ahnlicher Absicht an,

z. B. Sippen und Magen, womit er seine Hamburger Verwandten bezeich-

net, und das Wort ,,Gelahrsamkeit".

Das Diminutiv, in substantivischer wie auch in verbaler Form:

,,Die Menschen konnen bequem stehen bleiben und iiber das Theater dis-

kurieren und tief, tief griissen, wenn irgend ein vornehmes Liimpchen
oder Vizeliimpchen mit bunten Bandchen auf dem abgeschabten Rock-

chen, oder ein gepudertes, vergoldetes Hofmarschallchen, gnadig wieder

grussend, vorbeitanzelt." 57
,,0hne auf ihn zu achten, fuhr der Marchese

fort im Deklamieren von Ghaselen und Souetten, worin der Liebende

seinen Schonheitsfreund Toesingt mit ihm augelt, eifersiichtelt,

schmachtelt, eine ganze Skala von Zartlichkeiten durchliebelt" etc.
58

c) Epigrammatische Diktion. Ein Satz von epigrammatischer Kraft

und Kiirze leitet manchmal einen Paragraphen ein und steht da so fest,

so imposant, so unverruckbar wie ein Marmordenkmal. Die Erhabenheit

und weltweite Bedeutung vom Tode Napoleons atmet aus der Einleitung

55
Werke, Reclam, Bd. 2, S. 89.

r" Bd. 2, S. 97.

5T
Werke, Reclam, Bd. 2, S. 325.

68 Bd. 2, S. 319.
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zur Apotheose Napoleons I., und der darauf folgende, lange, musikalische

Satz schlingt sich wie eine liebliche Epheuranke um den starren Marmor-

block: ..Der Kaiser 1st tot. Auf einer oden Insel des Indischen Meeres

ist sein einsames Grab, und er, dem die Erde zu eng war, liegt ruhig unter

dem kleinen Hiigel, wo fiinf Trauerweiden gramvoll ihre griinen Blatter

herabhangen lassen" etc.
59

Eine Flut von heisser, leidenschaftlicher Lebenslust glitht aus den

Worten : ,,Gleichviel ! ich le'be !"
60 Dem ersten Beispiel ahnlich 1st ein

auf Goethe verfasstes Epitaph :

.,Les Dieux s'en vont ! Goethe ist tot !"
61

Welche Beredsamkeit in Heines Paragraphen! welche Gewalt und

welches Pathos in seinem Schweigen !

2. Steigender T y p u s.

a) Dramatische Diktion. Heine versteht es raeisterhaft, Spannung
hervorzurufen. Sein Hauptmittel dazu ist Inversion der Satzstellung.

Die Losung der Spannung wird moglichst lang hinausgeschoben und tritt

erst ganz 'am Ende des Satzes ein. Das drohende, bedriickende Heran-

nahen einer gefiirchteten Losung erinnert an das unheimliche Eascheln

eines unbekannten Etwas im hohen Gras
;
es kommt naher und naher und

plotzlich erhebt sidi dicht vor uns ein schauerliches Schlangenhaupt :

,,Endlich offnete sich meine Tiir, und langsam trat herein der verstorbene

Doktor Saul Ascher."62
,,Da plotzlich keuchte herein ein bleicher, blut-

triefender Jude." 3
,,In der Mitte stand, weiss verschleiert, starr und

regungslos, wie eine Bildsaule, die Herzgeliebte."
64

Eines der brillantesten Beispiele ist aber folgendes:

,,Ich sah den Zug iiber den Simplon
-

der Kaiser voran und hinterdrein klimmend die braven Grenadiere

ich sah den Kaiser, die Fahne im Arm, auf der Briicke von Lodi,

ich sah den Kaiser im grauen Mantel bei Marengo -

ich sah den Kaiser zu Eoss in der Schlacht bei den Pyramiden ;

ich sah den Kaiser in der Schlacht bei Austerlitz etc. -

ich sah, ich horte die Schlacht bei Jena dum, dum, dum
ich sah. ich horte 'die Schlacht bei Eilau, Wagram" etc.

65

Die Steigerung tritt ein, wenn der Krieg sogar in die Horweite ge-

riickt wird : dum ! dum ! dum !

39
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b) Lyrische Diktion. Auch diese liebt Steigerung, hangt doch Stei-

gerung der Handlung meist von der Steigerung der Gefuhle ab. Hier

feilt Heine mit ganz besonderer Sorgfalt. Er selbst sagt einmal: ,,Um
vollendete Prosa zu schreiben, 1st unter anderem auch eine grosse Meister-

schaft in metrischen Formen erforderlich. Ohne solche Meisterschaft

fehlt dem Prosaiker ein gewisser Takt; es entschliipfen ihm Wortfugun-

gen, Ausdriicke, Casuren und Wendungen, die nur in gebundener Eede

statthaft sind, und es entsteht ein geheimer Misslaut, der nur wenige, aber

sehr feine Ohren verletzt."
66 Dieses Zitat wurde hier erwahnt, da es sich

bei der lyrischen Steigemng weniger urn den Inhalt als um die Form han-

delt : diese Klimax ist eine rein musikalische, mehr fiir Ohren und Gemiit

als fiir den Verstand berechnet. Er gebraucht dieselbe sehr sparsam ; gern
lasst er sie einer dramatischen Steigerung folgen, um damit den Aufruhr

der Gefiihle zu beruhigen: ,,Es tobte und kreischte immer wilder! -

(dramatische Steigerung) und fort aus diesem Tollhauslarm rettete ich

mich in den historischen Saal - - und ich stiirzte zu den Fiissen der

Schonheitsgottin
- - und iiber mein Haupt, wie himmlischen

Segen, ergoss seine siissesten Lyraklange Phobus Apollo"
67

(lyrische

Steigerung) .
- - ,.Im hellen Mondenlichte dammerten die Gebaude und

ihre Bildwerke, und 'bleich und schmerzhaft sah mich >an manch mar-

morenes Gesicht." 68 - - Eine der schonsten lyrischen Steigerungen hietet

die unvergleichliche Beschreibung des Sonnenuntergangs auf dem

Brocken, die also schliesst : ,,Es war, als standen wir, eine stille Gemeinde,
im Schiff eines Kiesendomes, und der Priester erhobe jetzt den Leib des

Herrn und von der Orgel herab ergosse sich Palastrinas ewiger Choral I"*
8

Steigerung kann aber auch in die Bedeutung der Worte gelegfe wer-

den; Steigerungen sind z. B. : ,,Schmach und Tod"; ..es tobte und

kreischte immer wilder"
; ,,sie weinte, sie tobte, sie schrie."

c) Prophetische Diktion. Prophetisch erhebt sich zuweilen Heines

Gestalt und seine H'and weisti drohend oder verheissend hinaus in die Zu-

kunft; dabei kleidet er seine Worte gern in die poetische Sprache der

Bibel. So ruft er z. B. zu England hin : ,,Einst aber wird das Lied hin-

iiberklingen, und es gibt kein Britannien mehr." 70 - -
,,Einst aber wird

kommen der Tag, und die Glut in meinen Adern ist erloschen." 71

d) Der Gedankenstrich, als Ansdrucksmittel der Steigerung, bezeich-

net eine Steigerung zweiter, oder eigentlich hb'chster, durch Worte un-

60
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erreichbarer Potenz. Dieser mischt sich haufig ein echt Heinesches Sous-

entendre bei, das durch einen oder eine ganze Beihe von Gedankenstrichen

dargestellt wird. Das vierte K'apitel des Buches Le Grand besteht fast

ganz und gar aus solchen beredten Gedankenstrichen. Beispiele: ,,Es

tobte und kreischte immer wilder
" 72

,,Wenn sie (Bom) doch nicht

ganz tot ware und sich nur verstellt hatte und sie stiinde plotzlich wieder

auf es ware entsetzlich !"
73

,,Ieh war zum Tode verurteilt

."
74 Oder ,,Ein fatales Lied

mit einer fataleren Melodie ach, nur in der Hb'lle hort man diese Melo-

die !
- ."

75 Diese zehn Gedankenstriche

sollen offenbar Melodie und Text dieses ,,fatalen Liedes" andeuten, das

Menschenworte nicht wiedergeben konnen.

3. Der fallende Typus. -- Der Effekt des Ersterbens, Sich-

verlierens von Handlung oder Gefiihl ist weniger durch die Satzstellung

als durch die Bedeutung und den Laut der Worte hervorgebracht. Wir

haben es hier mit dem Bereich des Spukhaften zu tun, wofiir Heine schon

als Knabe grosses Interesse zeigte. Durch unheimliche Situation Grauen

und Spannung hervorzurufen, verstand er wirklich meisterhaft. Er hat

sich daher einen betrachtlichen Yorrat von Mitteln und Werkzeugen an-

gelegt, womit ein Museum des Unheimlichen ausgestellt werden konnte,

wie es Museen auf Polizeistationen gibt. Lieblingsausdriicke fiir diesen

Zweck sind: weisswallende Totenhemden oder Totenlaken; gespenstisch ;

fahle Totengesichter ;
tote Baume; schaurig; schlottern; schlappen;

Leichengesichter ; bluttriefend, u. v. a. Von seiner Hand findet sich fol-

gende Notiz: ,,Zuerst das weisse Haar -- weiss gibt immer die Idee des

Marchenhaften, Gespenstischen, des Visionaren weisse Schatten, Puder,

Totenlaken." 76

Das Gegenteil von Steigerimg, der Effekt des Ersterbens und Sin-

kens, ware etwa in folgenden Beispielen zu finden: ,,Er warf das Kreuz

auf den hohen Gottertisch, dass die goldenen Pokale zitterten, und die

Gotter verstummten und erblichen und immer bleicher wurden, bis sie

endlich ganz im Nebel zerrannen:" 7T
,,Aber in demselben Augenblicke

wurde es wieder Nlacht, und alles rann chaotisch zusammen in ein wildes,

wiistes Meer. Ein wildes, wiistes Meer !"
7S
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Manchcrlei konnte iiber Heines Behandlung ties Paragraphen und

Kapitels gesagt werden, und 'besonders iiber die Verdienste, die er sich

uni die Vorrede erworben, aber tier Raum verbietet fiir diesmal, darauf

einzugehen. Zum Schluss sei noch bemerkt, dass obige Studien haupt-

sachlieh an Heines Jugendwerken gem'acht wurden, die an Eigentiimlich-

keiten am ergiebigsten sind. Obgleich die bilderreiche Phantasie den

Dichter nie verliess, so fehlt doch den spateren Schriften die Frische und

Munterkeit des lustigen ,,Bergbachs."

Der deutsche Unterricht und der Lesestoff in der Hoch-

schule. Mit Randbemerkungen.

(Fiir die Monatshefte.)

Von Arthur Kiefer, Instructor in German, High School, Piqua, Ohio.

Die September-Oktober Nummer der P. M. enthalt miter vielem an-

derem Guten auch den ausgezeichneten Vortrag, den Herr Dr. Paul Kern

von der Chicagoer Universitat bei der letzten Jahresversammhmg des

f^ehrerbundes in genannter Stadt gehalten hat: ,,Eealien im neusprach-

lichen Unterricht." Die klare Unterscheidung des Sprachunterrichts d^-

rin nach den drei Gesichtspunkten : Formalien, Idealien, Healien mifc

ihren verschiedenen Abteilungen, drangt notwendig zur Frage : ,,Wie er-

scheint, von diesen drei Gesichtspunkten aus gesehen, der Unterricht des-

Deutschen als Frenidsprache in den amerikanischen Hoclischulen ?" Also-

ausdriicklich abgesehen von dem vollberechtigten Gesichtspunkt der Er-

haltung unserer Muttersprache. Dem rein formalen Moment in der mo-

dernen Sprache wird wohl kein halbwegs mit der Zeit fortgeschrittener

Sprachlehrer selbst mehr au?schliesslich das Wort reden, wenn es auch

noch viele, zu viele Prinzipale und Superintendenten geben mag, die das

formale Element fiir das wichtigste halten; fiir die die deutsche Gram-

matik einfach den Platz der Lateinischen nimmt, das sehr oft bei Schii-

lern, denen, mangels geringerer Gehirnkapazitat, ,,too strong too stiff,"

erscheint. Fiir die Anhanger dieser veralteten, leider nocli nicht ganz aus-

gerotteten Anschauung ist es ein wahres Gliick und eine grosse Beruhi-

gung, dass die deutsche Sprache so reich an Biegungsformen ist, unter

denen der Schiller ebenso leicht wie bei dem Lateinischen Booke schiessen

kann.

Was den zweiten Gesichtspunkt die Idealien betrifft, so glaube

ich, dass derselbe bei der Mehrzahl unserer Hochschulen das einzig er-

strebte Ziel ist, und, wenn ich recht sehe, noch fiir lange Zeit bleiben

wird. Denn, ob mit Eecht oder Unrecht bleibe dahingestellt, das rein
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Asthetische in der Sprache, nicht nur als Fremd-, sondern auch als Mut-

tereprache, gait, gilt, und in Deutschland mehr als in irgend einem an-

deren Lande, bei vielen als das Wertvollste, dem, gleich einem Kleinod bis

in die tiefsten Schachte nachzugraben, bis in die feinsten Aderchen zu

folgen, Sache des Sprachlehrers ist, der dann mit seinen Schiilern miih-

sam denselben Weg wieder wandernd, sie gewissenhaft auf jedes Korn-

chen echten, oft auch eingebildeten asthetischen Goldes aufmerksam zu

machen hat.

In jedem Sprachlehrer sollte ein verkappter ganzer Asthetiker, ein

halber Dramaturg, und noch etwas vom Dramatiker und L}Tiker selbst

stecken.

Im Geiste zuriickblickend auf nieine Gymnasiastenzeit, speziell auf

die Einftihrung und Beschaftigung mit der Literatur, der klassischen

selbstverstandlich vorwiegend, kann ich mich geradezu ketzerischer Ge-

danken, wie folgender, nicht erwehren: ,,Spielt die Literatur im nationa-

len, sozialen Leben z. B. unseres deutschen Volkes wirklich die hervor-

ragende Kolle, wie man nach der Bedeutung, die ihr die Schule beilegt,

annehmen sollte?"

,,Sind nicht viele der asthetischen und rhetorischen Schonheiten,

auch in den Klassikern, in Wahrheit nur Werte in den Augen eines oft

leben- und weltentfremdeten Schulmannes ?"

,,Macht nicht der Gedanke, dass vieles rhetorisch und asthetisch

Prachtvolle, wie z. B. eine grosse Anzahl der gefliigelten Worte in den

Klassikern, zum geistigen Kitzel des Gaumens einer asthetisierenden

liohen und hochsten Gesellschaft des 17. und 18. Jahrhunderts geschrie-

ben ist, daraus ein reines Spielen mit Gedanken, Phrasen und Worten, in-

teressant wohl fur den Schulasthetiker, aber ohne Anziehung fur den

Schiiler, mangels packenden Inhaltes?"

Ich glaube, dass der Erziehungswert des rein Asthetischen in der

Literatur von Leitern der Schule iiberschatzt wurde; ebenso wie die An-

schauung friiherer Jahre, dass das Studium der klassischen Sprache allein

wahre Bildung verleihen konne, eine tiberschatzung war, auch wieder

meistens auf Seiten der Schule. Und derjenige, der sich in dem Stadium

befindet, wo er sich die Fahigkeit, die Sprache griindlich zu beherrschen,

sei es Fremd- oder Muttersprache, erst noch zu erwerben sucht, hat ge-

griindetere Anwartschaft auf Erfolg durch das Lesen kurzer, klarer Prosa

fesselnden Inhalts, als durch das Lesen auch der klassischten Jamben.

Das liegt in der Natur der Sache wer tanzen will, muss zuerst ganz fest

auf den Beinen im Gehen sein.

Ausserdem enthalten klassische Werke oft Situationen und Pro-

bleme, die fiir den Schiller nicht passend sind
;
ich meine nicht unpassend
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aus Priiderie, sondern well sie ihm wegen Mangels an der notigen Lebens-

erfahrung, die sie erst verstandlich machen, unverstandlich sind. Ein

Dichter oder Kiinstler liefert eben sein Bestes nicht, um der Schule Mittel

zur Erziehung schulpflichtiger Jiinglinge und Jungfrauen an die Hand zu

geben. Wehe der Literatur, wehe der Kunst iiberhaupt, wo ,,die hohere

Tochter Idee" den Zensurstift fiihrt. Manche unserer guten Klassiker

wiirden sich mindestens zweimal im Grabe herumdrehen, wenn sie wiiss-

ten, was Priiderie und Puritanismus in der Schule schon aus ihnen ge-

macht hat. Aber das gliihende Liebesgedicht eines Minnesangers oder ein

Dithyrambus auf den Wein passt nicht in das amerikanische Schul-

zimmer.

Um von dem Inhalt der Schullektiire auf aussere Zutaten iiberzu-

gehen, will mir scheinen, dass die zahlreichen Details, oft dem Texte vor-

ausgehend, das Werk und den Verfasser betreffend, in einer Schulausgabe
des Guten zu viel sind. So z. B. die minutiosesten Mitteilungen, wann,

wo, wie, warum die erste Idee zum Werke im Geiste des Verfassers ent-

standen, wo und wann der erste Akt geschrieben, wie lange er dann im

Dunkel des Schreibtisches gelegen, wahrend der Verfasser sich mit einem

Freunde herumstritt, ob eine gewisse Stelle aus 5- oder 6-fiissigen Jamben

bestehen soil, und was ahnlichen Zaubers mehr ist; seitenlange Angaben
von Quellen, aus denen der Dichter geschopft hat, oder doch geschopft

haben konnte; weit ausholende historische Heranziehungen und Ver-

gleiche kurzum Dinge, die sicherlich von der Belesenheit des Heraus-

gebers zeugen, und wohl fur den Schulmann interessant sind, aber nicht

fiir den Schiller, dessen jugendlicher Geist naturgemass mehr auf das

Konkrete gerichtet ist.

Wenn nun einerseits der Wert der Idealien als Erziehungsmittel im

Spraclnmterricht nicht so hoch anzusetzen sein diirfte, wie man allgemein

anzunehmen geneigt war, und andererseits, wo noch das Erwerben der

Beherrschung der Fremdsprache eine grosse Rolle spielt, gute Prosa

zweckdienlicher ist, so folgt naturgemass, dass die Realien in Ziikunft im

Sprachunterricht eine grossere Rolle spielen werden als bisher. In bezug

auf diese eben sind die Schulen in Deutschland mit weitaus besserem

Unterrichtsmaterial versehen als unsere Schulen hier. An fiir amerika-

nische Schulen passenden Biichern dieser Art sind mir nur zwei bekannt,

,,German Daily Life" by Kron, und ein Lesebuch von Dr. Paszkowski

(Weidmannscher Verlag, Berlin) ;
letzteres diirfte fur Hochschulen im

allgemeinen zu schwer sein, und in ersterem wirken die zahlreichen be-

lehrenden Erklarungen mitunter ermiidend; doch ist das Buch sehr zn

erapfehlen.

Ein Kurs im Deutschen angenommen zu 4 Jahren -- wird sich

wohl in den meisten Hochschulen gegenwartig so abwickeln, dass in dem
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ersten Jahre das Formale der Grammatik die Hauptrolle spielt; im zwei-

ten Jahre treten teils weitere praktische Ubungen, vielleicht an der Hand
der Lektiire, zur Fixierung der grammatikalischen Formen, teils die Lek-

tiire selbst mit den Sprechiibungen an die Stelle; im dritten und vierten

Jahre folgt dann vorwiegend klassische Lektiire. Was der Schiller aus

derselben lernt, von dem modernen Zustand des Landes, dessen Sprache
er studiert, von seiner Geschichte, seinen hervorragenden Mannern, -

nicht nur in der Literatur,
-- von seinem Handel., Verkehr, seiner In-

dustrie, ist kanm nennenswert. Selbstverstandlich gebiihrt der klassi-

schen Literatur wie den Idealien iiberhaupt in jedem nur halbwegs voll-

kommenen Kurs ein hervorragender Platz, sie konnen und sollen nicht

entbehrt werden. Aber doch diirfte der Wunsch nicht unberechtigt sein,

dass fiir unsere Hochschulen passende Biicher nicht mehr fern sein mo-

gen, die, neben ihrer Funktion als Erziehungsmittel fiir den Sprach-

unterricht, zu gleicher Zeit Gelegenheit haben, den Schiiler ,,in das ge-

samte Deutschtum einzufiihren".

Wie die Verhaltnisse jetzt liegen, scheint mir die passende Auswahl

der Lektiire gar nicht so leicht. Auf moderne Prosa wiirde ich das

Hauptgewicht legen; der Inhalt soil packend, interessant sein und wo-

mb'glich ein modernes Thema haben; das ist in vielen unserer modernen

Novellen vereinigt, aber der breite sensuelle Unterstrom, der in vielen

derselben vorkommt, schliesst sie von dem Schulzimmer aus. Wem die

,,hohere Tochter"-Literatur dafur Ersatz bietet : Prosit Mahlzeit !

Zum Schlusse noch eine Bemerkung dariiber, was nach meiner An-

sicht der Lesestoff nicht enthalten soil : Alle iibertriebene Sentimentali-

tat, fiir die der Amerikaner nun einmal kein Verstandnis hat. Alles, was

von Schlafrock, Pantoffeln, Zipfelmlitze, zerstreutem Professor oder ahn-

lichen Grossmutterscherzen handelt - -
Dinge, mit denen wir Deutsche

uns ins eigene Fleisch schneiden, Dinge, die geradezu unwahr sind, da

sie nicht Tj^pen des Deutschtums sind, wie es gegenwartig auf der Welt-

biihne erscheint. die einmal Typen gewesen sein mogen, aber es Gott sei

Dank nicht mehr sind und also in die Eumpelkammer gehoren.

Mogen die Zeiten fiir immer vorbei sein, wo der Deutsche jenem
Greise auf dem Dache glich, oder wo er sich in tappischer Kurzsichtigkeit

in die Ecke scbieben liess, oder sich in idealer, selbstgenugsamer, aber

unmannlicher Traumerei in seine Zipfelrniitze zuriickzog, wahrend die

fettesten Brocken ihm von Anderen vor der Nase weggenommen wurden.

Gott sei Dank, dass der Deutsche in den letzten Dezennien zum indivi-

duellen und nationalen Selbstbewusstsein erwacht ist, welchem die Schlaf-

rock- und Zipfelmiitzen-Typen entwiirdigend vorkommen miissen. Sie

aus unseren Schulen fern zu halten, ist Sache des selbstbewussten

deutschgesinnten Lehrers.



Gehorsam und Disziplin.

Von Anton Weis-Ulmenried.

(Aus ,,Padagogische Studien.")

Mit diesem Thema verhalt es sich ahnlich wie mit guten Theaterstiicken, die,

wenn sie auch noch so alt sind, von Zeit zu Zeit immer wieder neueinstudiert und
aufs Repertoire gesetzt werden. Dieses Thema ist so reichhaltig und von so weit-

tragender Bedeutung, dass es sich immer wieder lohnt, es von irgend welchen neuen

Gesichtspunkten aus in Besprechung zu ziehen.

Es gab eine Zeit, wo die Erzieher des Volkes Gesetze verfassten, die haupt-
sachlich bestimmten, was man n i c h t tun solle. Um diesen Gesetzen Respekt zu

verschaffen, redete man dem Volke ein, dieselben seien gottlichen Ursprunges, und

diejenigen, welche sich ihnen trotzdem nicht fiigen wollten, wurden von der Not-

wendigkeit des Gehorchens durch strenge Strafen iiberzeugt. Indem nun die Ge-

setze die Aufmerksamkeit auf das lenkten,-was nicht getan werden diirfe, weckten

sie schlummernde, bose Instinkte und arbeiteten so dem Zwecke, dem sie dienen

sollten, geradezu entgegen. Hervorragende Geister haben denn auch eingesehen,
dass man den Menschen vor allem etwas Positives zu tun geben miisse, das deren

ganze innere Welt sozusagen gefangen nimmt. Sie waren sich klar dariiber, dass

in dem Masse, als dies gliickt, die bosen Gedanken immer weniger Rauni und Zeit

hatten und bose Worte und Handlungen infolgedessen immer seltener wiirden.

Das, was betreffs ganzer Volker Geltung hat, gilt auch hinsichtlich der Kinder.

Wollen wir Lehrer innerhalb unseres Wirkungskreises Erfolge erzielen, so dttrfen

wir unseren Schiilern nicht fortwahrend lehren, was sie nicht tun sollen, dafiir

aber um so mehr ihre Blicke auf das Wahre, Gute und Schone hinlenken. Leider

ist an unseren Schulen noch immer der Nicht-Standpunkt der vorherrschende.

Immer heisst es: ,,So und so darfst du es nicht machen!" ,,das und das ist ver-

boten" ,tust du dies oder das, bekommst du diese oder jene Strafe" - usw.

Wenn wir statt dessen den positiven Standpunkt wahlten, wurden wir den Schii-

lern am ehesten und besten gute Gewohnheiten anerziehen. Was und wieviel die

Gewohnheit bedeutet, sie sei guter oder schlechter Art, ist ja bekannt. Mehr als

je ist es in unserer jagenden Zeit notig, dass die Kraft des Menschen auf positive

Arbeit gerichtet werde, nicht nur auf Bekampfung dessen, was nicht getan wer-

den soil. Gemass der angedeuteten Grundsatze muss die Besprechung des Disziplin

in der Schule hauptsachlich davon handeln, was getan werden kann, um Verstossen

und Vergehen gegen Gehorsam und Disziplin vorzubeugen, indem die Aufmerk-

samkeit der Schiller von dem, was unrecht ist, abgeleitet und auf das, was recht

ist, hingelenkt wird. Gleichzeitig mussen auch die dem Lehrer zur Verfiigung

stehenden Mittel behufs Erreichung dieses Zieles in Erwagung gezogen werden.

Wenn man die zwei Begriffe Gehorsam und Disziplin nebeneinander-

stellt, zeigt sich sofort klar und deutlich, was sie miteinander gemeinsam haben

und was jedem von ihnen besonders zukommt. Gemeinsam ist des Lehrers Wille

als oberste und einzige Richtschnur. Der Gehorsam aber betrifft den einzelnen

Schiller und der einzelne Befehl ist mithin ein individualistischer Begriff, wahrend



110 Monatshefte.

Disziplin kollektiv ist und sich auf eine ganze Klasse oder Schule bezieht, au*

deren ganzes Tun und Gehaben. Die Kinder einer Klasse fur Disziplin zu gewin-

nen, sie an dieselbe zu gewb'hnen, ist Klassemmterricht auf das Gebiet der pada-

gogischen Moral iibertragen. Nun ergibt sich zunachst die Frage: Was versteht

man unter guter Disziplin? Dariiber sind die Ansichten sehr geteilt. Was dem
einen ,,Disziplin" zu sein scheint, erscheint dem anderen als Schlappheit, Unord-

nung, Liederlichkeit. Der eine verlangt, dass die Schliler vom Beginn bis zum
Schluss des Unterriehtes wie holzerne Figuren unbeweglich und steif dasitzen,

wahrend ein anderer wieder die ,,Individualitat" nicht erdriicken und ersticken

will und den Schiilern verschiedene Freiheiten und Bequemlichkeiten gestattet.

Abgesehen von solchen subjektiven Ansichten besteht doch bez. muss bestehen ein

bestimmter Unterschied in der Disziplin, in welcher altere \ind jiingere Schiller

mehr oder weniger entwickelte Individuen gehalten werden milssen. Die Wir-

kungen einer schlappen Disziplin kann man sich leicht vorstellen. Die Grenzen

sind in dieser Beziehung schwer zu ziehen. Die Individualitat des Schulleiters,

der Mitglieder des Lehrkb'rpers, der ,,Geist", der in der Schule herrscht das sind

die Fa'ktoren, welche bewirken, dass eben diese Grenzen ungleich gezogen werden

miissen. Hier wie so oft zeigt es sich, dass das Lehren eine Kunst ist, welche die

Gabe voraussetzt, die richtige Mittelline zu finden, was wieder Takt und Verstand-

nis erfordert. Die Gabe, Disziplin zu halten, hat der, welcher zu jedem beliebigen

Zeitpunkte nur mit einem Worte oder durch einen Wink die voile und ungeteilte

Aufmerksamkeit seiner Schiller hervorzurufen vermag und sie, ohne dass sie einen

eigentlichen Zwang ftihlen, zur strikten Befolgung seiner Auftrage und Befehle

veranlasst. Um gute Disziplin zu halten, ist es ja keineswegs notwendig, die Zilgel

immer oder gar libertrieben straff anzuziehen. Die gute Disziplin ist weder stramm
noch schlapp, aber fest und ihrer Herrschaft sicher zu jeder Zeit. Disziplin ist

absolute Bedingung fiir ein erfolgreiches Arbeiten der Schule. * Der Lehrer, der

nicht die Gabe hat, Disziplin zu halten, reibt sich in einem hoffnungslosen Kampfe,

Ordnung und Ruhe zu Wege zu bringen, auf. Es verhalt sich mit ihm wie mit

einem Dampfkessel mit undichten Ventilen. Die Halite des Dampfes geht verloren.

Disziplin ist aber nicht nur absolut notwendige Bedingung fiir einen er-

folgreichen Unterricht, sie ist auch von grosster Bedeutung und Wichtigkeit fiir

die Zukunft des Schiilers in moralischer Hinsicht. Ist es ja doch hochst wichtig
und wertvoll, dass das Kind bei Zeiten lernt, nicht nur seine ganze Aufmerksam-

keit auf die ihm momentan vorliegende Aufgabe zu richten, sondern auch, den

eigenen Willen gehorsam zu beugen unter die von der Moral und der Gesellschaft

geschaffenen Gesetze. Die Disziplin ist also nicht nur fiir die Schule, sondern auch

*
Comenius, der Seher unter den Padagogen, widmet in seiner grossen Unter -

richtslehre der Schulzucht (Disziplin) ein eigenes Kapitel. Er sagt: ,,Das in Boh-

men sehr gewb'hnliche Sprichwort: Eine Schule ohne Zucht ist eine Miihle ohne

Wasser ist ganz richtig. Denn wenn man einer Miihle das Wasser entzieht, so

bleibt sie stehen, und wenn einer Schule die Zucht fehlt, so muss alles ins Stocken

geraten. Und wie auf einem Acker, wenn er nicht gejatet wird, sogleich das der

Saat verderbliche Unkraut hervorspriesst, so vervvildern auch die Baumchen, wenn
sie nicht geputzt werden und bringen nutzlose Triebe hervor. Daraus folgt in-

dessen nicht, dass die Schule voll sein miisse von Wehgeschrei und Schliigen, son-

dern vielmehr voll von Wachsamkeit von Seite der Lehrenden und Lernenden;
denn was ist die Schulzucht anderes, als ein zuverlassiges Verfahren, durch wel-

ches die Schiller wahrhaft Schiiler werden sollen ?
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fiirs Leben von grosster Bedeutung. Die ,,Regierungsform" in der Schulstube

muss seitens des Lehrers strenger, aber so zu sagen ,,aufgeklarter" Absolutismus

sein, der stets das Wohl seiner Untergebenen vor Augen hat. Der Lehrer soil und
muss unbestritten und unbedingt herrschen, milde, notigenfalls aber auch mit

Strenge.

Der Hauptzweck der Disziplin wahrend des Unterrichts ist bekanntlich, dass

die Schiiler mit ununterbrochener Aufmerksamkeit dem Unterrichte folgen kon-

nen. Es ist dies eine ebenso notwendige und wichtige als schwere Forderung;
denn jedermann weiss, wie schwer es Erwachsenen fallt, irgend einem Vortrage
nur durch kurze Zeit mit gespannter Ruhe und Aufmerksamkeit zu folgen, und
die armen Knaben und MSdchen sollen Tag fur Tag 5 6 Lektionen mit grosster
Aufmerksamkeit folgen! Gliickt es dem Lehrer, die Aufmerksamkeit der Schiiler

ununterbrochen zu beherrschen, so hat er die Disziplinfrage gelost. Die Schiiler

finden dann kaum eine Gelegenheit oder Moglichkeit, Unfug zu treiben, und der

Lehrer erwirbt sich auf diese Weise am ehesten und leichtesten deren Anhanglich-
keit und Zuneigung.

Das wichtigste Disziplinmittel ist die Personlichkeit
des Lehrers. Fur eine kraftige nicht im physischen Sinne allein Lehrer -

personlich-keit gibt es keine Disziplinfragen. Durch seine blosse Anwesenheit iibt

ein solcher Lehrer hinreichenden Einfluss auf die Schiiler aus, um sie nach seinem

Willen zu leiten. Er spricht freundlich, aber in bestimmtem Tone mit den Kin-

dern, und niemand hat ihn noch ernstlich zornig gesehen. Trotzdem herrscht

unter den Schiilern die Vorstellung Gott mag wissen, woher sie stammt -

dass wenn er einmal zornig wiirde, dies etwas Schreckliches sein wiirde, und Dank
dieser Vorstellung ist die Erhaltung guter Disziplin fiir ihn die leichteste Sache

von der Welt. Bekanntlich besitzen aber nicht alle Lehrer diese beneidenswerte

Gabe. Welche Mittel sollen und konnen nun jene anwenden, denen von Natur aus

nicht die Gabe, gute Disziplin zu halten, beschert ist? Die miissen sich vor allem

bemiihen, ihrem Platze gewachsenzu sein und zwar zunachst hinsichtlich der Kennt-

nisse. Die Schiiler sind gar scharfe Beobachter. Ist der Lehrer nicht vollkommen

Herr des Unterrichtsstoffes, so werden die Schiiler sofort das gewisse Sicherheits-

gefiihl bei ihm vermissen, welches eine so machtige Stiitze ftir den Lehrer ist, und

dann ist's mit der Disziplin und mit der Autoritat des Lehrers vorbei. Es verhalt

sich da iihnlich, wie mit einer Gesellschaft, die eine Bootfahrt unternimmt, aber

zum Steuermann kein Vertrauen hat. Da entsteht bekanntlich Unruhe, das Boot

beginnt zu schlingern, die Unruhe und mit ihr die Gefahr umzukippen, wird immer

grosser.

Die Wichtigkeit sorgfaltiger Vorbereitung seitens des Lehrers kann da nicht

genug betont werden. Ist die Lektion so gut vorbereitet, dass der Lehrer einen

formlichen Hagelschauer von Fragen ergehen lassen kann, dann sind die unruhigen
Geister bald gezwungen, auf anderes als auf Unfug zu denken, und Storungen der

Ruhe und Ordnung wird so vorgebeugt. Die Schiiler fiihlen gleichsam einen Druck

oder Zwang, dem Unterrichte mit Aufmerksamkeit zu folgen, wobei sie fiihlen,

dass sie jetzt Gelegenheit haben, auch wirklich etwas Neues zu lernen. Einzelne

Storenfriede werden sich freilich auch dann noch finden. Die werden aber am
besten zur Raison gebracht, ja geradezu bestraft dadurch, dass der Lehrer Fragen
an sie stellt, die sie nicht beantworten konnen, so dass sie blamiert vor der Klasse

dastehen. Fortwahrendes Wiederholen derselben Ermahnungen bei derlei Anlassen

ist zweoklos, wird langweilig. Ebenso wertlos sind Ermahnungen, die an die

ganze Klasse gerichtet werden. Soil eine Ermahnung Wirkung haben, muss sie

immer an ein bestimmtes Individuum gerichtet sein.
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Weiter ist erforderlich, class der Lehrer ein ernstes Interesse fiir seinen Beruf

und fiir die Schiller habe und zeige. Merken diese, dass der Lehrer eigentlich nur

in der Klasse ist, weil der Stundenplan dies fordert, so werden sie bald zerstreut

und unruhig, mit der Disziplin ist's dann aus. Wichtig ist auch, dass der Lehrer

ein entsprechendes Mass von Festigkeit und Bestimmtheit in seinen Anforderun-

gen an die Schiller zeige, sowie, dass er sich nicht von momentanen Stimmungen
und Launen beeinflussen lasse. Eine Hauptbedingung fiir gute Disziplin und ins-

besondere fiir Gehorsam ist strenge Gerechtigkeit und minutiose Unparteilichkeit
insbesondere bei Verhangung von Strafen, die iiberdies stets der Beschaffenheit

des Vergehens und der Individualitat des Kindes angepasst sein miissen, was vom
Lehrer gerechtes Urteil, scharfen Blick und Taktgefiihl erfordert. Da nichts ao

irritierend auf die Kinder wirkt, als das Bewusstsein oder auch nur der Verdacht,
dass der Lehrer Unterschiede macht, so muss derselbe es vermeiden, irgend ein

Kind zu bevorzugen, sich mit ihm besonders zu befassen, es gleichsam als seinen

Liebling hinzustellen nicht wieder aber auch, irgend ein Kind gleichsam zum
Siindenbock der Klasse zu machen, mag es seinem Auftreten und ganzen Wesen
nach noch so unsympathisch sein. Da der Lehrer jeden Schein von Parteilichkeit

vermeiden soil, darf er den Kindern auch keine Beinamen geben, seien es Schimpf-
oder Schmeichelnamen ; denn auch letztere werden gewohnlich zu Spitznamen.

Grosses Gewicht ist dem Blick des Lehrers beizumessen, mit dem er die Kinder

unbewusst gewissermassen hypnotisieren soil. Im gleichen Grade, wie der Blick

des Lehrers milde und tiefschauend, sein Ohr scharfhorend und deutlich verstehend

das, was im Innern des Kindes vorgeht und sich zu entwickeln beginnt, ist wie

seine Hand, mit der er das Kind vorwarts fiihren soil, vorsichtig und doch fest ist

im gleichen Grade wird zwischen ihm und den Kindern ein Vertrauensverhalt-

nis geschaffen, welches die sicherste Biirgschaft fiir Gehorsam und gute Dis-

ziplin ist.

Eines der schlechtesten Disziplinmittel bilden nebst haufigen Ermahnungs-
reden die Anmerkungen im Kataloge, weil der ,,Malefikant" nicht zu fiihlen be-

kommt, das sein Vergehen verziehen wird. Wenige Lehrer verstehen es, diesem

Strafmittel die geeignete Form zu geben dadurch, dass sie versprechen, die An-

merkung nach einer gewissen Zeit, wenn sich bis dahin kein Anlass zu Unzufrie-

denheiten mit dem betreffenden Schiller ergibt, wieder auszustreichen.

Die Schule darf sich natiirlich nicht darauf beschranken, nur wahrend des

Unterrichtes auf die Schiller ihren Einfluss auszuuben. Auch fiir die allgemeine

Ordnung ausserhalb des Unterrichts miissen gewisse Vorschriften gegeben werden.

In vielen Fallen sind sie allerdings iiberfliissig. Wenn es sich z. B. zeigt, dass mit

gewissen Anschauungs- oder Unterrichtsmitteln Unfug getrieben wird, ist es das

einfachste, der Lehrer nimmt sie nach Schluss des Unterrichts mit sich aus dem

Klassenzimmer, ohne weiter ein Wort zu verlieren. Wiirde diese Methode in aus-

gedehntem Masse angewendet, wilrden viele Gebote und Vorschriften iiberfliissig,

viel Verdruss und Gezanke erspart und viele Versuchungen, Unfug zu treiben, be-

seitigt werden. Gewisse Ungehorigkeiten wie: iiberlautes Larmen, Herumspucken,

Herumliegenlassen von Papierfetzen und dgl. lassen sich wohl auch leicht beseiti-

gen, wenn man den Schiilern dies als 'unasthetisch, als nichtpassend fiir Schiller,

als lappisch u. dgl. vorhalt. Wenn derlei Dinge vom kulturellen Standpunkt be-

trachtet oder vorgehalten werden, wird es dem Lehrer viel leichter gelingen, seine

Forderungen durchzusetzen, seine Wiinsche zu erreichen, als wenn er sie von an-

deren Gesichtspunkten aus betrachtet. Am Hasslichen, Simplen, Lappischen fin-

den zur Veriibung loser Streiche veranlagte Individuen lange nicht das Vergniigen,
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das ihnen die Ausfiihrung des Unrechten, Schlechten, Verbotenen bereitet. Dies

gilt insbesondere fiir grossere Schiller. Wirken derartige Vorhaltungen nicht,

dann miissen eben kraftigere Mittel angewendet werden. Gelingt es dem Lehrer,
das Urteilsvermogen, das Pflicht- und Verantwortlichkeitsgefiihl der Schtiler der-

art zu erziehen, dass sie sich in jedem Falle klar dariiber sind, was sie tun, wie

sie sich verhalten miissen, auch wenn keine Gebote oder Vorschriften ihnen den

Weg zeigen, dann hat er sein Ziel: gute Disziplin zu halt en, erreicht.

Berichte und Notizen.

I. Korrespondenzen.

Baltimore. Schrift entgegen. Die Sache wurde in

t Professor Otto Fuchs, Di-
die nafste

p
Wahlschlacht hineingezo-

rektor des Maryland Instituts, wurde
e
";

der Gouverneur unterlag, Fuchs
, -i.. . rf -I L 'j. siegte.nach nur zweitagiger Krankheit an

Lungenentziindung seinem ungemein se- Die ewige Katzbalgerei mit Politikern

gensreichen Wirkungskreis entrissen. ekelte ihn an und er folgte darum
Ein unersetzlicher Verlust filr das Er- 1883 gerne dem Ruf als Direktor des

ziehungswesen und das Deutschtum von hiesigen Maryland Instituts, nachdem
Stadt und Staat. Vor 66 Jahren in ihm unbedingte Freiheit inbezug auf

Salzwedel, Preussen, geboren, kam er Anstellung und Entlassung von Lehr-

schon als zwolfjahriger Knabe mit sei- kraften, Einrichtung der Klassen und

nen Eltern nach New York. Dort ge- Bestimmung des Schul- und Lehrplans
noss er noch einige Jahre Schulunter- zugestanden worden war. So sehr war

richt, arbeitete dann kurze Zeit in einer es der Verwaltungsbehorde daran gele-

Klavierfabrik und trat hierauf bei ei- gen den tiichtigen Mann zu gewinnen,
nem Civil-Ingenieur in die Lehre. Durch dass ihm auch die Bestimmung seines

eisernen Fleiss gelang es dem talentvol- eigenen Gehalts iiberlassen wurde. Wie
len Jungen, sich heraufzuarbeiten, so er das ihm bewiesene Vertrauen bewahr-

dass ihm bald die Leitung des Maschi- te, zeigt der Erfolg: was damals eine

nenzeichnens im Cooper Institut iiber- gailz gewohnliche Zeichenschule mit et-

tra^en wurde. wa 250 Schiilern war, ist heute eine der

Beim Ausbruch des Biirgerkrieges trat ersten " wenn nicht die erste -

er in das Marinebauamt in New York Kunst- und Gewerbeschule des Landes,

in und zeichnete Plane fiir Kriegs-
mit 140 Schttlern. Und verschiedene

schiffe. Nach Eriksons Angaben fiihrte
seiner Schiller smd bei den jahrlichen

er hier die Bauplane fiir den ersten Wettbewerben in Paris mit der golde-

Monitor aus. Nach dem Kriege wurde nen und ande
.

r
f

mit de
^

silbernen Me-

cr Professor an der Marineakademie zu daille a"3gezeichnet worden Dass seine

Annapolis und zwei Jahre spater iiber-
"mf^ende Tiichtigkeit voll gewiirdigt

nahm er die Stelle als technisches wurde u d w
.

ird
'

z?^en mehr *l*
.

alle8

Haupt der grossten Schiflfs- und Ma- ander die Kundgebungen nach seinem

schinenbaugesellschaft zu Boston. Bei Hmscheiden.

Begrundung der dortigen Staats-Nor- Als Ehrenbalirtuchtrager fungierten
malkunstschule wurde ihm die Leitung tier Staasgouverneur, der Btirgermeister
der technischen Abteilung iibertragen

von Baltimore, zwei Universitatsprasi-

und einige Jahres pater die Stelle als denten, ein Vertreter der Regierung zu

Direktor des ganzen Instituts. In dieser Washington, der Staats- und der Stadt

Stellung geriet sein ungemein scharf schulsuperintendent, die Direktoren der

ausgepragter Unabhangigkeitssinn bald Kunstschulen zu Philadelphia und Bos-

in Widerspruch mit den leitenden Poli- ton, und dreissig der ersten Manner die-

tikern des Staates, doch Fuchs fiihrte er Stadt. Die Staaslegislatur zu An-

eine scharfe Klinge, und als sich napolis erliess Trauerbeschlilsse.

schliesslich noch der Gouverneur, Gene- Obgleich Otto Fuchs schon als Knabe
ral Benj. F. Butler, einmischte, trat er in dieses Land kam und sich in Beruf
auch diesem unerschrocken in Wort und und Hans (seine kinderlose Gattin ent-
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stammt einer alt eingesesseuen Anna- sere Legislatoren keine Zeit mehr hat-

poliser Familie) ganz unter englischen ten, sich auch noch, wie sie beabsich-

Einfliissen befand, war und blieb er tigten, mit der Verwaltung der Offent-

doch unentwegt ein echter deutscher lichen Schnlen zu beschaftigten, nam-
Mann, ,,an embodiment of the noblest lich an Stelle unserer bisherigen Schul-

qualities of the German", wie ein her- behorde, aus Wardvertretern bestehend.

vorragender Amerikaner ihm am Grabe eine kleine Kommission von ftinf oder
nachrief. Von seinem Jiinglingsalter an sieben Mitgliedern zn setzen. Wehe
gehorte er zn deutschen Turnvereinen, alsdann dem deutschen Unterricht!
e
u

hegt
f ,

Un(
l
P̂ 6g^ die deu

j
tsche SPra'

Dass unser angstlich gehutetes Klein-
che und deutsche Sitten und war stolz od hierj der de iitsche Unter-
auf semen deutschen Namen. Der An- richt (iurchau8 kein Hindernis bildet
massung und dem Scheinwesen trat er

fflr den Fort8chritt der Schiller in den
stets nut unerbitthcher Scharfe in Wort englischen Fachern, ist schon sehr oft
und Schrift entgegen, semen Freunden be

*
iesen worden. Besonders unser ehe-

gehorte sem teilnehmendes Herz und
maliger Schulsuperintendent und jetzi-

reiches Gemut - em Freimdesherz wie Ichulrat John B. Peaslee hat wie-
das unseres unvergesslichen Emil Dapp- erholt nachgewie8en und laut verkiin-
rich. Kemer der Freunde kann den det dasg di| deutschlernenden Kinder
Heimgegangenen mehr vermissen als den nur englischlernenden in den Ge-
der Schreiber der am Ende jeder Woche

samtleistung|n nicht nur ebenbtirtig.
einige spate Abendstunden nut ihm im sondern so|ar (iberlegen seien. Es ist
trauhchen Gesprache in engerem Kreise

iedoch sehr erfreulicĥ wenn man die8e
gemessen durfte. Der Kreis wird im-

Wahrnehmung aufs neue verktinden
s - kann. Anfangs Marz befand sich nam-

_. lich Dr. W. E. Chancellor, Schulsuper-
nnatl- intendent von Patterson, N. J., hier, urn

Unsere Staatslegislatur,^6 offentlichen Schulen zu besichtigen.

mit der wir aber gar keinen ,,Staat"
Dabei ausserte er den Zweifel dass

machen konntcn, hat sich nach dreimo- SchUler, die jeden Tag eine voile Stunde

natlicher Sitzung am 2. April vertagt
dem deutschen Unterricht widmeten

:

und wir Cincinnatier atmen erleichtert auf gleicher Stufe mit den nur enghsch-

auf, dass sie wenigstens vorljiufig kein lernenden Kmdern stehen konnten.

Unheil mehr anrichten kann. Mittel- Unser Superintendent, Herr Dyer, ftihr-

alterliche Muckergesetze haben die de- te darauf semen Cast in mehrere eng-

mokratisch-republikanische Soloneriche hsche und deutsch-enghsche Klassen

uns aufgehalst, dass wir vor dem trau- "d liess ihn die Kinder im englischen

rigsten Temperenzstaate unseres gros-
Rechtschreiben und anderen Fachern

sen freien Landes kaum noch etwas selbst $**** Der unglaubige Thomas

voraus haben. Wer hatte es je geglaubt.
war schnell und griuidlich bekehrt. Eine

dass im Staate Ohio mit seiner grossen ^,
ocne

,

sPa
r
te

.

r nahm Herr Dver
'
um

deutschen Bevolkerung die Wirtschaft- allen zuktinftigen Zweiflern gegeniiber

steuer auf $1000 hinaufgeschraubt wur- BeleSe zur Hand zu haben '
m emer un '

de, und dass der Ausschank von geisti-
8erer Intermediat-Schulen mit den em-

gen Getranken in allen Tanzhallen und zweisprachhchen Klassen eine
yer-

ganzlich verboten werden konnte? Wenn gleichende Priifung vor in samthchen

dieses blodsinnige Verbot in seiner gan-
Fachern. Da ergab sich das erstaun-

zen Strenge durchgefiihrt wiirde, dann liche Resultat, dass die deutsch-engh-

miissten von Juni an samtliche offent- schen Klassen den nur englischen in der

lichen Hallen und Vergniigungsplatze, Gesamtleistung um voile 1 3 P r o z e n t

wo das Tanzbein geschwungen wird, die uber waren. Sicherhch em glanzen-

Tore schliessen; denn mit Limonade des Argument gegeniiber unseren Geg-
und Buttermilch lassen sich solche nern>

Platze nicht profitabel betreiben. Gliick- Vor nunmehr sechs Jahren liess man
licherweise wird die Suppe aber nie so die hiesige padagogische Brutanstalt.
heiss gegessen, wie sie gekocht wird, Normalschule genannt, eingehenr

und in Amerika ist man tiberdies im weil nachgerade gar zu viele Lehramts-

Umgehen von vernunftwidrigen Geset- kandidaten daselbst ausgebriitet wor-
zen sehr erfinderisch. Wozu batten wir den waren, weit mehr als man unter-
sonst unsere vielen Advokaten! Als bringen konnte. Man hatte damals
ein wahrer Segen fiir die hiesige Leh- nahezu dreihundert Kandidatinnen ,,an
rerschaft ist es zu betrachten, dass un- Hand", also genug fiir ungefahr zehn
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Jahre. Seitdem ist wolil die eine Halfte wie die Beweise der Freundschaft und
in den Schulen angestellt worden und Teilnahme, die ihm wahrend seiner

die andere hat gewiss sonstwo passende Krankheit aus Lehrerkreisen zu teil

Beschiiftigung gefunden. Nun zeigte vvurden. Am 2. April iibernahm Dr.

sich hier seit etwa Jahresfrist sogar ein Fick wieder seine Berufspflichten.

Mangel an Lehrbeflissenen. Um dem Herr Hermann Voss, der als

abzuhelfen, wurde letzten Herbst, wie deutscher Oberlehrer bis zum Jahre
s. Z. berichtet, an der hiesigen Univer- 1892 hier tatig war, ist am 18. Marz
sitat ein Lehrstuhl der Padagogik er- auf seiner Farm bei Independence,
richtet, und im November wurde das zwanzig Meilen hinter Covington, Ky..
neue Teachers' College unter grosser gestorben. Infolge der damaligen spar-
Feierlichkeit und mit vielem amerika- wiitigen Verschmelzung verschiedener
nischem Klimbim eingeweiht. Viele Schulen, und weil er sich selbst etwas
oder gar bedeutende Lehrkrafte werden erspart hatte, verier Herr Voss vor 14

jedoch aus rtiesem Institut nicht her- Jahren seine Stelle, worauf er sich auf

vorgehen. Zunachst sind die Anforde- seine kleine Farm zuriickzog. Den al-

rungen, die an die Kandidaten gestellt teren Kollegen wird der Verstorbene als

werden, im Gegensatz zu friiher, viel zu tiichtiger und gewissenhafter Lehrer
hoch. Nach Absolvierung der Volks- und als echter deutscher Biedermann
schule vier Jahre Hochschule und noch von jovialem Gemiite stets im besten
vier Jahre Universitat bezw. Teachers' Andenken bleiben.

College besuchen und obendrein ein oder Kurz vor ihrer Vertagung hat unsere
zwei Jahre unentgeltlicher Lehramts- Staatslegislatur doch noch etwas Gutes

praktikant spielen, um endlich im gtin- getan. Sie erhob namlich die langst

stigsten Falle mit 23 Jahren vierzig schwebende Pensionsvorlage zum Ge-
Dotlars per Monat verdienen zu konnen setz. Darnach ist die Jahrespen-
- fiir soldi verlockendes Obst und an- s i o n fiir alle stadtischen Lehrer ohne

dere Lehrfriichte dankt natiirlich Jung- Unterschied nach dreissigjahriger Lehr-

amerika, und mit Recht! Wie aber das tiitigkeit auf $300 festgesetzt. Sofern

gemiunte Institut bisher geleitet wurde, man vorher genug auf die hohe Kante
wird und kann es trotz langwieriger gelegt hat, so reicht alsdann diese Pen-

Vorbereitungen doch keine tiichtigen sion ungefHhr gerade fiir Spendgeld.
Lehrkrafte liefern, denn es wird da- E. K.
selbst nur theoretisch doziert und nichts

praktisch vorgefiihrt. Letzteres ist fiir Columbus, Ohio,

den zukiinftigen Erzieher aber die

Hauptsache ^-s na^ *n "nserer Staatshauptstadt

In Anbetracht unseres vorderhand zu taSen begonnen. Es hat schon

noch sehr unvollkommenen Lehrinsti- manchmal getagt, jedoch hat sich der
tuts ist eine Ausbildung im deutsch- deutsch - padagogische Him-
amerikanischen Lehrer semi- mel immer wieder verfinstert, der jetzt

nar in Milwaukee also immer noch hoffentlich wolkenlos emer gesseren

und unter alien Umstanden vorzuziehen. Zukunft leuchten wird.

Hoffentlich wird der Appell, den kiirz- Ein deutscher Lehrerverein hat sich

lich Herr Direktor Max Griebsch im gebildet, die Ger mania, zum Teil

Interesse des Seminars an die deutsche (lurch Anregung der Modern Language
Biirgerschaft Cincinnatis richtete, das Association, zum Teil durch andere

notige Echo finden. Die beiden hiesigen Einniisse; jedoch der allgemeine Dank
Direktoren der verdienstvollen Anstalt, gebiilirt Herrn Professor Dr. L. H.

die Herren John Schwaab und Gottlieb Rhoades von der Ohio Staats-Universi

Miiller. werden es sicherlich an der wei- tilt, der sich fiir jede deutsche Bestre-

teren kraftigen Propaganda zum Besten bung interessiert, der nicht nur seiner

des Lehrerseminars nicht fehlen lassen. Abteilung in der Universitat mit Erfolg
In derselben Versammlung, in der Herr vorsteht, sondern der den offentlichen

Griebsch hier am 31. Marz sprach, er- Schulen mit Rat und Tat zur Hand
schien auch Dr. H. H. Fick nach drei- geht und den deutschen Lehrerinnen in

monatlicher schwerer Erkrankung zum der Universitat Quellen fiir ihre Fort-

ersten Male wieder vor der deutschen bildung im Deutschen erschliesst mit
I^ehrerschaft. Die jubelnde, herzliche geringen Kosten, wie es bisher der Fall

Begriissung, mit welcher der Vorsteher gewesen. Das Beste dabei ist, dass auch
des deutschen Unterrichts bei seinem die Lehrerinnen diesen VTorteil wahr-
Erscheinen begriisst wurde, wird ihm nehmen und sich mehr fiirs Deutsche

jedenfalls unvergesslich bleiben, ebenso interessieren.
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Also die Germania hat sich gebildet eiii sich dennoch aufraffen und wieder-
mit folgenden Beamten: um eine selbstandige, freie Organisation

Prasident: Prof. Dr. Rhoades; Sekre- bilden wird.

tiirin und Schatzmeisterin : Anna Kar- Der Wahrspruch Friedrich Frobels:

ger. ,,Lasst uns den Kindern leben!" erklang
Exekutivkomitee : Marie Esper, Mig- in unserer Mitte neulich aus dem

non Poste, Louise Balz. Munde seiner Jiinger und Trager seiner

Folgende Vortrage wurden bis jetzt Erziehungsgrundsatze, die sich in Mil-

gehalten: Dr. D. Klein sprach iiber waukee versammelt batten. Der Kon-

Shylock und Nathan der Weise ein gress der ,,Internationalen Kin-
Vergleich ; Dr. G. B. Viles iiber das Ni- dergarten Union" fand hier in

belungenlied; Dr. Thompson iiber den der Woche vom 2. 6. April statt.

Wert einer fremden Sprache; Dr. Rhoa- Es steht ausser Zweifel, dass sich die

des iiber Hermann Sudermann. lieben Kindergartnerinnen gerade in

Fiir die letzte Versammlung ist ein Deutsch-Athen heimisch fiihlten; denn
Heine-Abend geplant, mit Vortrag, Zi- edle, fiir die Jugenderziehung begeis-
taten, Liedern und Erfrischungen. terte Milwaukeer waren es, die dem
Durch das Deutsche in der Universi- Tvindergarten hier im Westen Bahn ge-

tat und durch Mithilfe der Germania brochen und die Pionierarbeit in Stadt
war es uns vergonnt, Herrn Dr. Ludwig und Staat getan haben.
Fulda zu sehen und zu horen. ,,Aus Den Schiilern unserer Elementarschu-
meinen Schriften" war sein Thema, was len soil jetzt neben den vielen verschie-

allgemein gefallen hat. Er las ,,Ein denen Kenntnissen und Fertigkeiten
Marchen", einige Szenen aus dem ,,Ta- auch ein Verstandnis fiir die k 1 a s-

lisman" (auf Verlangen) und verschie- sische Musik beigebracht werden,
dene Gedichte ernster und heiterer Na- u. /.. sollen in den Schulgebauden Mu-
tur. Es fand nach der Vorlesung ein sikabende veranstaltet werden, an

Empfang statt, und die Germania denen programmmassig Ausziige aus
sandte als erste Betatigung ihres Da- den klassischen Kompositionen der
seins dem geschatzten Schriftsteller ein grossen Tonmeister, teils von den Schii-

Bouquet herrlicher Blumen. lern selbst, teils von hiesigen Musikern

Die Gehaltsfrage wird jetzt im zu Gehor gebracht werden. Die Neue-

Schulrat und in der Legislatur bespro-
rung ist von Frau Frances Clarke, der

chen; ob etwas dabei zustande kommen Leiterin des Musikunterrichts an den

wird, ist fraglich. Die deutschen Lehrer offentlichen Schulen, eingefiihrt worden.

in den Elementargraden bekommen in Frau Clarke hat fur die Lehrer der sie-

Columbus noch nicht einmal das Ma- benten und achten Grade eine Auswahl

ximalgehalt der englischen Lehrer, das vo Liedern und Gesangsausziigen aus

mager genug ist, $65.00.
den Werken von dreizehn beriihmten

Ich hoffenoch hsiufiger Angenehmes Komponisten zusammengestellt, von

von uns berichten zu kSnnen und wiin- denen die angegebenen Werke je zweier

sche, dass Ihr Blatt hier mehr Verbrei- Komponisten in jeder Schule vor Ab-

tun fgnde * A. K schlusa des laufenden Semesters einge-
iibt werden sollen.

Milwaukee.

In der am 5. April abgehaltenen V e r- Newark N. J.
s a m m 1 u u g des ,,V e r e i n s d e u t-

s c h e r L e h r e r" - der ersten seit Wenn heutzutage eine Nachricht iiber

vier Jahren vom Vereinsprasidenten Angelegenheiten deutsch-englischer Pri-

einberufenen wurden nur Routinege- vatschulen gebracht wird, so sind die

schiifte erledigt; trotzdem manche er- Leser meistens darauf gefasst, eine

scliienen waren, in der Erwartung, dass Reihe von Klageliedern angestimmt zu
der Verein die iiberaus giinstige Gele- sehen. Um so angenehmer ist es heute

genheit wahrnehmen wiirde, sich wieder fiir den Berichterstatter, statt einen
einmal auf eigene Fiisse zu stelleh, Jammerbrief abzufassen, einmal etwas
nachdem er der einstige Riese so mehr Erfreuliches iiber das angedeutete
lunge gefesselt zu Boden gelegen. In- Thema mitteilen zu konnen. Es han-
dessen wollen wir hoffen. dass der Ver- delt sich dabei um das SOjahrige

Jubilaum der hiesigen Coe's
" Wir schliessen uns dem wohlmeinen- Place-Schule, besser bekannt un-

den Wimsche unserer verehrten Korres- ter ihrem friiheren Namen als Green-

pondentin aufs aufrichtigste an. D. R. street -Schule. Als solche diirfte sie auch
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in weiteren Lehrerkreisen bekannt sein, freunde" von Ludwig Fulda gegeben
da mehrere hervorragende Mitglieder wurde. Zwischen dem ersten und zwei-
des Lelirerbundes an ihr gewirkt haben. ten Akte wurde von einer Schtilerin der
Von 1864 1867 war W. H. Weick an Oberklasse ein von Karl Kniep gedich-
derselben angestellt, der dann Newark teter Prolog gesprochen. Auf diesen
mit Cincinnati vertauschte. Von 1871 folgte ein Gesang der Schiller unter Lei-

bis 1874 war Dr. Ad. Donai Direktor der tung von Direktor von der Heide, und
Anstalt. Ihm folgte als Direktor Her- darnach hielt der Prasident des Schul-
raann Schuricht von 1874 bis 1878. Mit vereins, Gustav Erb, die Festrede. Am
Douai gleichzeitig ging Lehrer Richard Montag Abend bestand die Feier in ei-

Geppert ab (1867 1874), urn einem nem Kommers, zu welchem sich ausser
Rufe als Prinzipal an der offentlichen zahlreichen Freunden der Schule eine

Schule in Carlstadt, N. J., zu folgen. Menge von Vereinen als Gratulanten
Von 1879 1880 wirkte Dr. Wilhelm einfanden, die nicht mit leeren Handen
Eckoff als Lehrer an der Greenstreet- kamen und so dem Geburtstagskinde,
Schule. Er war der Prasident des Leh- das trotz seines Alters fortwahrender,

rertages im Jahre 1880 in Newark, liebevoller Pflege bedarf, kraftige Un-
(Seit 2 Jahren ist Dr. Eckoff Prinzipal terstiitzung zu Teil werden liessen. Sc-

an einer hiesigen offentlichen Schule.) gar die 12. Ward d.-e. Schule, an wel-
Von 1883 1884 gehorte Dr. Karl Kay- cher Eugen Rahm seit vielen Jahren als

ser, jetzt Professor am Normal-College Prinzipal wirkt und die durch dessen
in New York, zum Lehrerpersonal der eifrige Tiitigkeit von alien hiesigen
Greenstreet -Schule. Der derzeitige ver- d.-e. Schulen finanziell am besten ge-
dienstvolle Leiter der Anstalt ist Herr- stellt ist, ja sogar seit geraumer Zeit

mann von der Heide, welcher die Direk- sich einer stets gespickten Kasse erfreut,
terstelle seit dem Abgange von Herr- wer's nicht glaubt, zahlt einen Taler
mann Schuricht, also seit 1878 beklei- Hess es sich nicht nehmen. durch ihre

det, nachdem er schon vorher zehii Vertreter der vornehmen Schwesteran-
Jahre lang als Lehrer an der Schule ge- stalt ein kleines Angebinde iiberreichen

wirkt hatte. zu lassen. Bemerkenswert diirften die

Vor 3 Jahren wurde das Gebaude der Worte sein, die Herr Noah Guter, der

Greenstreet- Schule nebst vielen anderen Sprecher des Newark Turnsvereins, bei

umliegenden Grundstiicken von der uberreichung von dessen Jubiliiumsgabe
Stadt zur Errichtung einer neuen City an den Vorsitzenden des Kommerses.
Hall aufgekauft und die Anstalt nach den Polizeirichter Fr. Kuhn, richtete:

Coe's Place verlegt, wo ein neues mo- ,,Ehe der Turnverein es zugibt, dass die

dernes Schulhaus gebaut wurde. An- deutsch-engl. Schulen in dieser Stadt

gesichts der xmgtinstigen Aussichten fur eingehen, miisste er erst selbst zu

den Fortbestand deutsch-englischer Grunde gehen." Der unbekannte Dich-

Schulen wurden damals von vielen Sei- ter des Festliedes, das nach der Melodic
ten Bedenken laut gegen das neue Un- der ,,Wacht am Rhein" als Einleitung
ternehmen, da man gezwungen war, sich des Kommerses gesungen wurde, hatte
wieder in Schulden zu sttirzen. Das die Stimmung der Festgenossen richtig
Zustandekommen der SOjahrigen Jubi- erfasst, wie z. B. die erste Strophe dar-

laumsfeier und der giinstige Verlauf tut, die wie folgt lautete:

derselben haben nun bewiesen, dass die-

jenigen, welche jene Bedenken hegten, ,,Ihr sagt, Die Menschheit heutzutage,
etwas zu schwarz gesehen hatten. Mit Wie man sie auch betrachten mag,
neuer Hoffnung darf die Schule der Zu- Die ist verdorben, die ist schlecht,

kunft entgegen sehen. An zwei Aben- Und leider habt ihr manchinal recht.

den wurde das Jubilaum festlich began- Doch gar so schlimm wird's noch nicht

gen. Am Sonntag den 25. Marz fand sein,
eine gut besuchte Theatervorstellung Noch ist nicht ganz verderbt die Welt,
zum Besten der Schule statt, bei welcher o nein!"

das hiibsche Lustspiel ,,Die Jugend- H. G.
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Vom Lehrerseminar. Am 31. Teilnehmer und ist somit der grosste,
Marz weilte Seminardirektor Griebsch den die Anstalt seit ihrem Bestehen
auf Einladung der dortigen Mitglieder anfzuweisen hat. - - Da der Vertrag
des Verwaltungsrates, der Herren John zwischen dem Turnlehrerseminar einer-

Schwaab und Gottlieb Mueller, z u r seits und dem Lehrerseminar und der

Abhaltung eines Agitations- Deutsch-Englischen Akademie anderer-

vortrages zu Gunsten des Seminars seits im September 1907 ablauft und ein

in Cincinnati. Die deutsche Leh- neuer Vertrag der Genehmigung der

rerschaft der Stadt hatte sich zu die- Tagsatzung des Turnerbundes, die be-

sem Vortrage vollzahlig eingefunden reits im Juli dieses Jahres in Newark
und brachte der Sache des Seminars stattfindet, untersteht, sind gegenwar-
reges Interesse entgegen. Am Abend tig die beiderseitigen Behfirden mit der

desselben Tages bot sich Herrn Griebsch Abfassung eines solchen Vertrages be-

noch die Gelegenheit, vor einer statt- schaftigt. Am 6. April weilten die Mit-

lichen Versammlung von Delegaten der glieder des Ausschusses des Turnlehrer-
verschiedenen deutschen Vereine der seminars, die Herren Theodor Stempfel,
Stadt, die sich zu einem Kominers ver- Robert Nix und Wm. A. Stecher, samt-

einigt hatten, in einer Ansprache die Hch von Indianapolis, in Milwaukee, um
Lage und die Bedurfnisse des Seminars mit den Vorstanden der beiden Anstal-

darzulegen. Es steht zu hoffen, dass ten die Grundbedingungen eines neuen
der Besuch die alten Freunde des Semi- Vertrages zu besprechen.
nars zu neuer Tatigkeit fur die Anstalt ^
angespornt und ihr neue Freunde ge- ^ Int er na t io nale Kinder-

gartenvereinigung in Milwau-
Am 1. April trat das Seminar in d a s kee Die Deutsch-Englische Akademie

dritte Tertial des Schuljahres em.
beteiligte sich an dieser Tagung in her-

Die den Schiilern iiber die wahrend des vorragender Weise. Sie war die erste
zweiten Tertiales geleistete Arbeit aus- Schulanstalt im Staate Wisconsin, in

gestellten Zeugnisse lauteten durchweg weicher der Kindergarten organisch
zufriedenstellend. m jt ^en Klassen der Volksschule ver-

In seiner Marzversammlung beschloss bunden wurde. Die Bewegung zur Ein-

der Seminarvorstand, die beiden Mit- fuhrung der Kindergarten in das Sffent-

glieder des Lehrausschusses, liche Schulwesen wurde durch die Aka-
die Professoren Dr. Otto Heller und A. demie und ihre Freunde ins Leben ge-
R. Hohlfeld, zu einem Besuch des Se- rufen und geleitet. Am Dienstag, 3.

minars einzuladen. Die beiden Herren April, nachmittags, weilten die Teilneh-

werden voraussichtlich Ende des laufen- mer der Konvention als Gaste des
den Monats ihren Besuch ausftthren. Frauenvereins der Akademie in dem
Das schriftliche Examen Anstaltsgebaude. Der vom Frauenverein

der Abiturientenklasse wurde in der veranstaltete Empfang hatte die Form

Aprilversammlung des Vorstandes auf eilles Kaffeekranzchens und bot den Be-

die Tage vom 1. 7. Mai gelegt. Das suchern ein Stiindchen echt deutscher

mtindliche Examen findet in den Tagen Gemtitlichkeit. Unter den Koryphaen
vom 20. 22. Juni statt. Am letztge-

auf dem Gebiete der Kindergartenarbeit,
nannten Tage schliesst die Anstalt ihre die wahrend der Konvention in Milwau-

Jahresarbeit mit der Entlassungsfeier kee weilten, befand sich auch Dr. W.
der \biturienten ^- Heilman, Professor an der Chicagoer

Das Turnlehrerseminar des Normalschule^
Derselbe war frliher Di-

Nordamerikanischen Tur- r^tor
^
der

.
Deutsch-Enghschen Akade-

nerbundes, welches in organischer
mie

'
u"d

.f
ei er

.
Anregung verdankt die

Anstalt die r ndung lhres Kindergar-
, ..

Verbindung mit dem Lehrerseminar und Anstalt die r ndung lhres Kindergar

seiner Musterschule, der Deutsch-Eng-
lischen Akademie, steht, erfreut sich Herrn Seminarlehrer Oscar
einer aussergewohnlich hohen Schtiler- Burckhardt ist vom Seminarvor-
zahl. Der diesjahrige Kursus hat 19 stande vom 10. Mai bis zum Beginn des
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neuen Schuljahres Urlaub erteilt wor- von vornherein annehmen, dass, wenn
den. Herr B. gedenkt denselben in sei- es irgend etwas gibt, woran alle Klas-
neni Heimatlande ftsterreich zn verleben sen der Bevolkerung gleichen Anteil ha-
und zuniichst eine Badekur zur Herstel- ben, das sicherlich Friede und offentliche

lung seiner geschwachten Gesundheit zu Wohlfahrt sind. Aber unter jeder Re-
unternehmen. gierungsform gibt es bevorzugte Klas-

Die Deutsch-Englische Aka- ^"' p
we

!
che di* Verschwendung seitens

demie in Milwaukee hat von der Ar-
d
f
r

^?erun
f

deshalb
.
begunstigen, weil

chaologischen Gesellschaft des Staates
Nutzen daraus ziehen und welche

Wisconsin eine planmassig gruppierte !!*? ^g ^l gluckhch Zeit zur

Sammlung von Steinen und Topferar- %% Bere.cherung willkommen

beiten aus der vorgeschichtlichen Zeit

des Landes und ausserdem Kunstgegen-
Wenn die gegenwartige Kraft und

stande aus der Aztekenzeit Mexikos Richtung des soldatischen Geistes nicht

zum Geschenk erhalten. eingedammt wird, so muss er die blu-

Die uberweisung dieser Samralung an hendsten Volker bankerott machen.

genannte Lehranstalt geschah nach ei- Aber das abschreckendste Beispiel bie-

nem Schreiben des Kurators der ge-
t t unser eigenes Land. Seit 1897 sind

nannten Gesellschaft, Hrn. Charles E. die jwirhchen Ausgaben unseres Kriegs-

Browns, in gerechter Wiirdigung der departments von 48 auf 122 Millionen

Verdienste, welche sich die Akademie in Collars gestiegen, und die unseres Ma-
friiheren Jahren urn die Erweckung des rinedepartments von 34 Millionen auf

Interesses ftir die Zwecke der Archaolo- 117 Millionen Dollars. Meine Herren!

gischen Gesellschaft bei den tatigsten
Sle konnen das Huhn nicht gleichzeitig

und ffihigsten Mitgliedern derselben. es
.

sen und Iloch '* Topfe haben. Wenn
ihren damaligen Schiilern, erworben hat. Sie Jetzt flir Ihre Marine und militari-

schen Einrichtungen jahrlich 239 Mil-
Uberraschung und Bedauern erregte iionen Dollars ausgeben, wahrend Sie

in Milwaukeer Lehrerkreisen die Nach- Vor acht Jahren nur 82 Millionen Dol-
richt, Bernard A. Abrams, seit iars zu dem Zwecke ausgaben, so hat
vielen Jahren Superintendent des deut- das Volk der Vereingten Staaten jetzt
schen Unterrichts an den offentlichen 157 Millionen Dollars jahrlich weniger
Schulen, habe sich gezwungen gesehen, ais jm jahre 1897 auf sich zu verwen-
seine Stellung niederzulegen. Ein dem den oder in gewinnbringenden Unter-
SchuLrat eingereichtes arztliches Zeug- nehmungen anzulegen
nis beglaubigte, dass Herr A. seines an-

Mittlerweile versichert uns der Schul-
gegnffenen Gesundheitszustandes wegen kommi88ar des staateg New York da9g
drmgend der Ruhe beddrfe Das Gesuch

unter den leitenden VGlkern ^
S^n^sS'LeJrt d^ modern tf** U '

SpracheA an der
Ostseite-Hochschu^ Sre^S^en^wurde zum zeitweihgen Vertreter des

Vorbereit
-
n zum ^

Herrn A. bestimmt. ^ geslttetes Volk nicht die Un-
Prasident Schurman von wissenheit im eigenen Lande bekamp-

der Cornell Universitat ent- fen ?

wirft von der gegenwartigen Sucht der

Regierungen aller ,,zivilisierten" Lander An der Riihrigkeit der Beam-
der Erde, immer mehr Millionen an den ten des Deutschamerikani-
Bau von Kriegsschiffen und die Vermeh- schen Nationalbundea kann
rung der Landheere zu wenden, wah- man seine helle Freude haben. Ihren
rend die allgemeine Volksbildung die scharfen Augen entgeht fast kein An-
argste Not leidet, mit folgenden Worten

g^ff mehr auf die durch die Verfassung
ein trilber Bild: alien Biirgern gewahrleisteten Rechte.

,,Das entmutigendste Zeichen, das ich Neuerdings hat der Bund den scharf-

beobachte, wahrend mein Blick die sten Protest eingelegt gegen eine der

weite Welt betrachtet, ist die allge- niedertrachtigsten Massnahmen, die je
meine Herrachaft des soldatischen Geis- dem Kongress zur Annahme vorgelegt
tes, das ungeheure Kapital, das er jahr- wurden. Wir meinen die Hepburn-
lich verschlingt, und die dementspre- Dolliver Prohibitions-Bill, nach der

chende Verarmung der Volksmassen, geistige Getranke an der Grenze von
welche die Steuern flir die militarische Prohibitions-Staaten einfach der Kon-

Verschwendung aufbringen. Man mOchte fiskation unterworfen sind.
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Auch die deutschen Abteilungen der York liat 460 Kindergarten, 41 mehr ala

Staasuniversitaten von Wisconsin und letztes Jahr.

von Pennsylvanien liaben sich die Ge-

legenheit der Anwesenheit Dr. Die tonangebenden Mitglieder des
F u 1 d a s in den Vereinigten Staaten Schulrates der Stadt Columbus im
nicht entgeben lassen, den beriihmten Staate Ohio haben sich nachdrtioklich

Dichter und Kritiker zu einem Vortrage zugunsten einer grosseren Anzahl
einzuladen. In Madison wurde wahrend mannlicher Lehrer in den Schulen
der Anwesenheit Fuldas des Dichters ausgesprochen.
Drama von der Wachsnerschen Theater-

gesellschaft aus Milwaukee, und in Phi- Die George Washington-
ladelphia das Drama ,,Makerade" von Universitat der Stadt Washing-
der Conriedschen Gesellschaft aus New ton, D. C., hat die germanistische Bu-
Vork aufgefilhrt. cherei des verstorbenen Professors Ri-

chard Heinzel von der Universitat Wien
Dr. Maxwell, der Schulsuperin- kauflich erworben. Die Biicherei be-

tendent von Gross-New York, reichte steht aus ungefahr 7200 Banden und
am 1. Marz seinen Jahresbericht Pamphleten, von denen manche selbst

ein. Er empfiehlt, dass jedes schulpflich- in Europa selten sein sollen, wahrend
tige Kind in der Stadt in den Namens- andere in den Ver. Staaten iiberhaupt
listen angeftihrt werde; dass besondere noch nicht vorhanden sind. Der Ankauf
Schulen fur Blinde, Taube und Kriippel ist durch die Freigebigkeit des Herrn
mid ebenfalls besondere Klassen fiir zu- Christian Henrich moglich geworden.
riickgebliebene Sch tiler eingerichtet wer-
den ; dass man bei Voraussicht zuneh- p r o f e s s o r e n a u s t a u s c h. P r o-
menden Wachtstums die Bauplatze fur fessor Hermann Schumacher,
Schulen im voraus aussuche; dass die der Vertreter der Staatswissenschaften
s. g. ,,Schuler-Regierung" in den Hoch- an der Bonner Universitat, hat einen
schulen (high schools) und in der obe- Ruf an die Columbia-Universitat in
ren Halfte der Elementarschule ver- Xew York fiir das wintersemester 1906
suchsweise eingefiihrt werde. _07 erhalten und angenommen. Gleich-
Xach dem Berichte warden die Schu- /eitig wird Professor John W.

len Gross-Xew Yorks im vergange- Burgess, Dekan der staatswissen-
n e n Schuljahre von 551,101 Kindern sohaftlichen Fakultat an der Columbia-
besucht, 276,387 Knaben und 274,719 Universitat, die amerikanische Seite des
Mildchen. Ungefahr zwolftausend Kin- Professorenaustausches in Berlin ver-

der mussten wegen Raummangels zu- treten und an der dortigen Universitat

riickgewiesen werden. Die Zahl der nber Verfassungsgeschichte und Verfas-
Lehrer belief sich auf 13,777 Personen: sungsrecht der Vereinigten Staaten
1532 Manner und 12,245 Frauen. Die lesen.

.,Schiiler-Regierung" halt Dr. Maxwell
fur ein gutes Zuchtmittel; er glaubt, Bei der am 17 A n dem nundert-
dass die Einrichtung ausserdem dazu sechzehnten Todestage Benjamin Frank-
dienen werde, die Schuler auf ihre

]{ in Philadelphia stattgefundenen
Pflichten als zukiinftige Biirger der Re- F r a n k j { n . E h r u n war auf be .

pubhk vorzubereiten. sondere Einladung auch ein hervorra-

Im laufenden Schuljahre sind gender deutscher Gelehrter, namlich

655,503 Schiller eingetragen, was eine Alois Brandl, Professor der englischen

Xunahme von 5.35 Prozent bedeutet. Philologie an der Berliner Universitat.

Der tagliche Durchschnittsbesuch be- anwesend. Prof. Brandl ist aber nicht

tragt 487,005 Kinder. 35 Superinten-
r ein Meister seines Fachs und einer

denten, zwolf Direktoren von Spezial-
<ler ersten Shakespeare-Forscher, son-

fiJchern, 11. 289 Lehrer der Elementar- dern auch ein guter Deutscher und der

schulen, 705 Prinzipale und Supervise-
Vorsitzende des Allgemeinen Schulver-

ren, 14 Prinzipale und 705 Lehrer an eins zur Erhaltung des Deutschtums im

den Hochschulen sind notwendig, um Auslande.

das Getriebe des Schulsystems der

Grossstadt in Gang zu halten. Auf Professor. Laughlin von Chi-
einen Lehrer in den Hochschulen ent- cago wird an der Berliner Universitat
fallen im Durchschnitt 24 Schttler, in im Mai iiber die Trustfrage und die Ar-
den Elementarschulen 46 Schuler, und beiterfrage in den Ver. Staaten vortra-

in den Kindergarten 30. Gross-New gen.
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Professor Hadley von Yale Wie fast alle deutschamerikanischen
ist in Berlin als sogenannter Roosevelt- Kulturbestrebungen, klingt auch Helbigs
Professor, auf Grund der bekannten Arbeit in einen Mahnruf an edle Men-
Stiftung des New Yorker Bankiers schen aus, der deutschen Sammlung der
James Speyer, fiir das Jahr 1907 ange- New Yorker Bibliothek mit einem Spe-
nommen worden. zialfonds zu Hiilfe zu kommen. Aber

TJ-UI- *i. i

der gegenwartige Mangel eines solchen
Richard E. Helbig, der Bibhothekar scheint einen Mann wie Helbig bei der

der deutschen Abteilung der New muhevollen Arbeit, die Sammlung
Yorker offentlichen Bibliothek macht in deutschamerikanischerGeisterschatze zu
einem langeren Artikel die Deutsch-

vervollstandigen, nicht im geringsten zu
amerikaner des Landes damit bekannt, storen, denn er bricht am Schlusse sei-
welche Fortschritte die Sammlung nes Artikels hoffnungsfreudig in die
von Werken iiber deutsch- \Vorte aus :

amerikanische Geschichte
);Friiher oder spater, vielleicht erst

und Literatur im Lennox-Gebaude wenn dje verschiedenen Sammlungen im
der genannten Bibliothek im Jahre 1904 neuen Gebaude vereinigt sind, werden
bis 1905 gemacht hat. Zweck und Ziel es sicn <jie reichen Deutschen New
der Sammlung ist, die Forschung und Yorks nicht nehmen lassen, einen Fonds
das Studmm auf deutschamerikani- fur deutsche Literatur und Geschichte
schem Gebiete im weitesten Sinne zu zu stiften, wobei auch die deutschame-
fordern, und als Mittel dienen alle rikanische Sammlung bedacht wird!"
deutschen Schriften iiber die Ver. Staa-
ten und alles Material iiber die Bevol- Jena. Ferienkurse. Vom 6.

kerung deutschen Ursprungs. Helbig 8. August finden die diesjahrigen Ferien-

gibt einige Zahlen tiber die Tatigkeit kurse zu Jena statt. Unter den vorge-
im Interesse dieser iiberaus wichtigen sehenen sechs Kursen sind die folgenden
deutschamerikanischen Sammlung wah- fiir unsere Leser von besonderem In-

rend des genannten Zeitraumes. tiber teresse : Padagogische Kurse:
tausend Briefe und Karten hat er aus- 1. Stoffe und Probleme des Religions-

gesandt und mehr als fiinfhundert er- unterrichts in der Volksschule: D.
halten. Von 400 zum Ankauf empfoh- Braasch. 2. Die prinzipiellen Grundla-
lenen Werken konnte er am Schlusse gen der Padagogik und der Didaktik:
des Jahres bereits 225 der Sammlung Prof. Dr. Rein. 3. Spezielle Didaktik

angliedern. Auch ist es ihm gelungen, mit praktischen tibungen: Die Oberleh-
durch Vermittlung H. A. Rattermanns rer Fr. Lehmensick und P. Henkler. 4.

die vorher fehlenden Jahrgjinge 16 bis Padagogische Bedeutung und Behand-
18 des ,,Deutschen Pionier" aufzufinden lung der Kirchengeschichte : Prof D>.

und anzukaufen. Ebenso gliickte ea Thrandorf-Auerbach i. S. 5. Hodegetik:
ihm, ein anderes selten gewordenes Die Lehre von der Bildung des sitt-

Werk, namlich Armin Senners ,,Cincin- lichen Characters: Prof Dr. Just-Alten-

nati, einst und jetzt" aus dem Jahre burg. 6. Geschichte der Padagogik: Pri-

1878 zu erwerben. vatdozent Dr. Leser-Erlangen. 7. Der
Ein wichtiger Bestandteil der Samm- Handarbeitsunterricht fiir Knaben : Di-

lung betrifft die deutschamerikanische rektor Dr. Pabst-Leipzig. P s y c h ol o-

schone Literatur (Drama, Poesie, No- gie des Kindes und Padago-
vellen und Romane, Witz und Humor), gische Pathologic. 1. Psycholo-

Helbig bekennt dankend, dass viele Au- gie des Kindes unter besonderer Beriick-

toren oder deren Angehorige der Samm- sichtigung der im Zusammenhange mit

lung manches wertvolle Buch geschenkt der Padagogik zu behandelnden psycho-
haben. Aus der langen, aber selbst bei genetischen Probleme: Dr. A. Spitzer-

Helbig unvollstandigen Liste konnen Leipzig. 2. Streitfragen und Stromun-
wir nur eine kleine Anzahl Namen hier gen in der Kinderseelenkunde (mit
unfiihren: Heinrich Binder, Dr. Gustav Lichtbildern ) : Dr. Wilhelm Ament-

Briihl, Dr. Paul Carus, Dr. F. K. Castel- Wiirzburg. 3. iJber Sprachstorungen im

him, Dr. H. H. Fick, Prof. Julius Gobel. Kindesalter: Privatdozent Dr. Herm.
Julius Gugler, Heinrich Haacke, Karl Gutzmann-Berlin. 4. uber Schadigungen
Heinzen, Erzbischof F. Katzer, Theo. und Abnormitaten der korperlichen und

Kirchhoff, Karl Knortz, Konrad Krez, geistigen Verfassung des Kindes nach

Wilhelm Miiller, Edmund Marklin, Her- schularztlichen Erfahrungen (mit De-
mann Raster, K. A. Rattermann, Hein- monstrationen) : Dr. Fiebig, Schularzt

rich Schmidt, W. 0. Soubron, L. A. in Jena. Theologische, Ge-
Wollenweber, Ernst A. Ziindt. schichtliche und Philosophi-
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scheKurse: 1. Die wichtigsten An- und Madchen vorgesehen. Um 7| Uhr
griffe auf das Christentum in der mo- kommen die Kinder, die von den Schul-
dernen Literatur: Ibsen, Bjornsen, iirzten bezeichnet worden sind und stets

Nietzsche: Professor Weinel. 2. Ein- unter arztlicher Aufsicht stehen, jeden
fiihrung in die Probleme der modernen Tag wahrend der schonen Jahreszeit in

Nationalokonomie mit Diskussionen : der Eremitage an, wo sie sofort eine

Adolf Damaschke-Berlin. 3. Deutsche kraftige Suppe und Butterbrot erhal-

Wirtschaftsgeschichte : Prof. Dr. G. ten. Bis 10 Uhr ist Unterricht oder
Mentz. 4. Deutsche Literaturgeschichte : freies Spiel, die Kinder erhalten als-

Goethe und Schiller: Prof. Dr. A. Leitz- dann ein bis zwei Glas Milch und ein

mann. 5. Herbarts Psychologic und ihre Butterbrot und um 12| Uhr findet die

Gegner: O. Fliigel-Wansleben. Sprach- Hauptmahlzeit statt (Fleisch, Kar-
kurse: I. Deutsche Sprache: 1. toffein und Gemiise). Hierauf treten

Sprachkurse fiir Anfanger: Kathe Rein- zwei Stunden Ruhepause ein, die wo-
Wakefield, Endowed High School for moglich im Freien verbracht werden.
Girls. 2. Sprachkursus fiir Fortge- Um 4 Uhr gibt es wieder Milch mit
schrittene: Oberlehrer Lehmensick. II. Brot und Mus, nach 6 Uhr Suppe und
Englische Sprache. English Literature Butterbrot und um 7 Uhr erfolgt die

and Conversation Classes: Catherine J. Heimkehr. Samtilche Kosten mit rund
Dodd, M. A., Principal of Cherwell Hall. 16,000 M. jahrlich tragt die Stadt.

Oxford. 1. Elementary Class for be-

ginners. 2. Advanced Class. III. Fran- Die Berliner Schuldeputation weist

zosische Sprache. Monsieur Jules Dietz. erneut darauf bin, dass eigentliche

de Geneve, Lehrer der franzosischen Fenenarbeiten nicht mehr auf-

Sprache am Grossherzogl. Sophienstift gegeben werden sollen. Der Rahmen
in Weimar dfir Vorbereitung fiir den ersten Schul-

Wohnungen werden im Sekretariat tag
.

nach den Ferien so11 nicht tiber-

nachgewiesen. Mietpreis (Wohnung mit scnntten werden.

Friihstiick) durchschnittlich 10 M. fiir Ein Zeugnis fur die Vorherr-
eme Woche; voile Pension von 20 bis sc haft der deutschen Sprache
25 M. - Ein ausfiihrlicher Grundriss

i n Mitteleuropa hat eine in Pest
fiir die Vorlesungen mit Literaturanga- abgehaltene grosse Versammlung ge-
ben und ein emgehender Stundenplan bracht: der zehnte internationale Kon-
mit Angabe der Ausniige usw. wird im g^s gegen den Alkohol. Obwohl der
Sekretariat bei der personlichen Mel-

ungarische Kultus- und Unterrichtsmi-
dung vor Beginn der Kurse verabreicht. nister in ,seiner iangen Begriissungsrede
Anmeldungen mmmt entgegen und na- nach kurzer madjarischer Einleitung
here Auskunft erteilt das Sekretariat: nur franz6sisch sprach und kein deut-
Frau Dr. Schnettger in Jena, Garten- sches Wort fallen liesS5 gelang es noch

nicht, der Versammlung ein franzosi-

Waldschule. Der Gemeinderat
*ches

lu
GePrt

e
. fl

.

zu ver
!fhen.

Schon in

Miihlhausen i. E. beschloss die Errich-
dei

;

selb
f
n Eroffnungssitzung bedienten

tung einer Waldschule im herrlich ge- *\ die Vertreter mehrerer mcht-

legenen Bergpark Eremitage. Die Ein-
<kutscher Staaten, Schweden Dane-

sicht, dass ein gesunder K(Trper von her-
ma

,

rk
'

S
f
rbien

> der
.

deutschen Sprache,

vorragendem Einfluss auf die gesunde
und

^
mit verschwindenden Ausnahmen

Entwicklung des Geisteslebens ist,
de* ** weiterhin a e

.
Vortrage

bricht sich7n den letzten Jahren immer de"ts
?
h gehalten von den Finnlandern,

mehr freie Bahn in Schul- und Stadt-
Laitnien und Helemus geradeso wie von

verwaltung. Die neueste Fiirsorge auf
den En

f
la

,

n
1

de
;.
n

'
^anzosischen Schwei-

diesem Gebiete besteht darin, schwach-
zern u

,

nd^^ Vier Funftel oder

liche, krankliche Schiiler aus der Stadt-
mehr der Teilnehmer waren Deutsche

schule herauszunehmen und in kleinen
und Deutsch-Osterreicher. Aber auch

Klassen in einer Waldschule zu unter- ^r Vonntz wurde ganz deutsch gefuhrt.

richten und sie den ganzen Tag daselbst
** ^"^ t Befriedigung osterrei-

bei guter Verpflegung zu belassen. Den chlsche BWtter ' <
Z ' d " A " D' S")

ersten Versuch dieser Art hat die Stadt Weimar. Das vom Kollegen H.
Charlottenburg mit ausserordentlichem Dohler verfasste Drama: ,,Die Witwe"
Erfolg gemacht. Miihlhausen schliesst erlebte am 1. d. M. seine Erstauffiih-
sich im grossen Ganzen dem Vorbild an. rung im Hamburger Schillertheater. Der
In seiner Waldschule sind vier Klassen Erfolg war ein durehschlagender ; das
fiir etwa achtig bis hundert Knaben Interesse stieg von Akt zu Akt; rau-
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schenden Beifall spendeten die Horer bis ben ist ja zweifellos sehr billig in Spa-
zum Schluss; vergeblich rief man nach men man ftihrt zumeist vegetarische
deni Dichter. Kost ; aber es beriihrt doch sender -

bar, zu horen, dass in einem Lande ein

Schweizer Padagogen in Professor es nicht einmal auf 800 M.
Amerika. Hr. Bezirkslehrer und bringt, wo ein Torero 125,000, ein ge-

Schulinspekt. F. Byland-Fritschy von schickter Matador gar 250500,000 Frk.

Veltheim in Bremgarten (Aarg) hat jiihrlich sich verdienen konnen. Dafiir

einen Rnf als staatl. Schuldirektor nach fe'
ibt es in Spanien aber auch 68 Prozent

Peru (Siidamerika) erhalten. Analphabeten.

In Dii ne mark hat man die Der Abgeordnete Wilson (Arbeiter-

Strafgrenze fiir Kinder bis partei) brachte im englischen Unterhaus
zum vollendeten 14. Lebensjahre hin- einen Gesetzentwurf ein, durch welchen

aufgeriickt, wahrend bis dato die Straf- llie LokalschulbehSrden ermachtigt wer-

miindigkeit mit dem 10. Jahre einsetzte. deu sollen, unterernahrten
Uber Kinder unter 14 Jahren diirfen Schulkindern Mahlzeiten aus

also keine polizeilichen Strafen ver- Etatsmitteln zu verabfolgen. Der Ge-

hangt werden. An Stelle der Strafe setzentwurf iiberlasst die Frage, ob die

tritt die Pflicht der Gemeinden, die Kosten solcher Mahlzeiten von den El-

Strafe in Erziehung umzuwandeln. tern der Kinder eingefordert werden sol-

len, dem Ermessen der Behorden. Der

Nachdem der deutsche Sprach-
Gesetzentwurf fand zwar wegen darin

u n t e r r i c h t a n d e n p o 1 n i s c h e n
enthaltener soziahstischer 1 endenzen

Gvmnusien in Galizien sehr un- emigen Widerspruch aber der Unter-

geniigende Erfolge ergeben hat, so hat
"chtsmimster erklarte, mit dem Grund-

der lalizische Landesschulrat eine neue gedank
^. .* man emverstanden

Anleitimg fiir diesen Gegenstand erlas-
*em ' **"*<* B

,

urns (S ^) /ab das

sen, welche vom niichsten Schuljahre an Versprechen ab, dass er die Regierung

in Kraft tritt, Hiernach hat der Un-
*en werde, die Annahme des Ge-

terricht in der deutschen Sprache an den
setzentwurfes noch in dieser Session zu

Gymnasien derart zu erfolgen, dass die
erm^llchen - ^ zw

.

eite
r
Le

.

sunS wurde

Schiiler nach Beendigung des Gymna-
der Gesetzentwurf emstimmig angenom-

siums der deutschen Sprache in Wort n

und Schrift vollkommen machtig sind. Dr - Thomas fand bei Untersuchungen
Der Unterricht in der deutschen Sprach-

der Volksschiiler in London, dass auf

lehre, der bisher nur bis zum 4. Jahr- 20 Schiiler je einer an W o r t b 1 i n d-

gange stattfand, ist in Zukunft bis auf heit leidet. Typisch war ein Knabe.

den 7. auszudehnen. Dem Lesestoff der der geistig geweckt war, grosse Addi-

deutschen Klassiker und der tibung
tionen und Multiplikationen ausfuhren,

durch schriftliche Haus- und Schulauf- abe1' bei allem Eifer nicht Ie8en lernen

gaben ist durch alle Klassen des Gym- konnte.

nasiums ein derartiger Umfang einzu- Am 21. September vorigen Jahres

rjiumen, dass das Lehrziel mit Sicher- starb im 60. Lebensjahre der hochver-
heit erreicht werden kann. - - Das diente Menschenfreund Dr. B a r n a r-

Deutsche erweist sich eben immer wie- do in London. Gegen 40 Jahre hin-

der als ein notwendiges ubel. (D. S.) durch hat der edle Mann seine ganze
Zeit und seine ganze Kraft zur Rettung

Xach dem ,,Journal of Education- der verwahrlosten Jugend aufgewendet.
London" erstreckt sich in Spanien An 60,000 Knaben und Madchen hat er

die tiigliche Unter richts/eit dem Elend und dem Verbrechen entris-

auf 6-9 Uhr vormittags. da wegen der sen und der Gesellschaft als niitzliche

gi-ossen Hitze von Aufmerksamkeit und Glieder zuriickgegeben. Bei seinem Tode

Unterrichtserfolg ab 9 Uhr keine Rede standen ungefahr 140 Anstalten in Lon-
sein kann. Die allgemein ubliche Me- don und anderen englischen Stadten, so-

thode besteht im Vorlesen und Abhoren wie in Kanada unter seiner Leitung,
des auswendig Gelernten, und alle Fa- und 8 9000 Kinder, davon etwa die

cher, auch Mathematik und Physik. Halfte in Familienpflege, bildeten die

werden auf diese Weise ,,gelehrt". Der grosse Gemeinde seiner Schiitzlinge.
Professor an der Mittelschule erhalt ,,Solange es eine christliche Zivilisation

650 950 Franken das Jahr, der Volks- gibt urteilt ein englischer Geistlicher

schullehrer 250 500 Franken. Das Le- hat nie eine einzelne Personlichkeit
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ein Liebeswerk von solchem Umfange Stolz des Berufes. Drei von vier jungen
und solcher Bedeutung geschafFen wie Lehrern erstrebten in erster Linie Stel-

Dr. Barnardo." lung in London und wandten sich erst

der Provinz zu, wenn dies unmoglich
Friiher waren die Lehrstellen in war. Und heute ? Klasse um Klasse

London die gesuchtesten im Lande. wird durch ,,Hiilfskrafte" gefiihrt ;

Seitdem der School Board aufgehoben Leute, die ihren Beruf verfehlt haben,
und die Leitung des Schulwesens dem kommen von alien Weltteilen nach Lon-

C'ounty Council iibertragen worden ist don, um hier angestellt zu werden."

(1903), haben sich die Verhaltnisse ge- Geheime Inspektoratsberichte (friiher

iindert. Der Bureaukratismus iiber- gedruokt und dem Lehrer zugestellt),

wuchert, die Stellung der Lehrer wird erschwertes Vorriicken zu hoheren Lohn-

schlechter, so dass der Prasident des skalen, offizielle Inanspruchnahme zur

englischen Lehrerbundes, Mr. Tom John, Aufsicht und Austeilung des Mittags-
die jungen Lehrer vor Annahme einer mahls an Schulkinder lasten auf dem
Stelle in London geradezu vvarnt. Er Lehrer der Hauptstadt. Darum be-

schreibt in einem offenen Brief an Kan- denkt, was ihr tut, ruft Tom John den
didaten des Lehramts: ,,Eine Stelle in jungen Lehrkraften zu, ehe ihr euch um
London war meist der Preis und der eine Stelle in London bewerbt.

III. Vermischtes.

Ein Berliner J u n g e. Der Rektor dies nur Notzwang ist. Ich bin fur die

einer Berliner Kommunalschule sieht. Entwicklung der Frau, Kunst und
nachdem die Zwischenpause voriiber, Kunsthandwerk konnte an ihr kundige
auf dem Schulhof einen kleinen Knaben. Dienerinnen finden. Aber, das ist meine
Es stellt sich heraus, dass der Armste Ansicht, die Frau erfiillt nur erst ihre

seine Klasse nicht finden kann, was sich Bestimmung ganz, wenn sie Gattin, ver-

daraus erklart, dass er zu den neuein- standige Mutter geworden ist. Ich

geschulten Kindern gehort. Da er nichts weiss wohl, neben den Schwacheren un-
Xiiheres iiber sein Schulheim auszusa- ter uns finden sich auch 'kraftige Na-

gen weiss, halt der Rektor es fiir die turen vor, zu stark, um eine starkere
einfachste Losung, den Kleinen in das Kraft neben sich zu dulden aber dies

Konferenzzimmer mitzunehmen, wo er sind doch Ausnahmen. Mein Ideal ist

die Versammlung der Lehrer in der eine Frau, welche den Mann erganzt,
niiehsten Zwischenstunde abwarten und ihn durch das Gliick starkt, welches sie

sich unter ihnen den rechten aussuchen ihm nach seinem harten Daseinskampf
soil. Als die Herren alle beisammen im stillen Schoss der Familie bereitet.

sind, fragt der Rektor den Jungen: ,,Na Lage es an mir, aber so schwach sind
- nun sieh dir mal alle die Herren an; wir ungeachtet aller ausseren Macht!
welcher ist denn wohl dein Lehrer?" ich wiirde eine Frau weder in der Fa-
Antwort: ,,Jar keener, mir lernt en brik noch im Bureau dulden. In der
Miidchen." Schule, im Krankenhaus, im Lazareth,

auf der Bilhne, im Konzertsaal, im Mal-
Die deutsche Kaiser in iiber atelier - - da ist ihr Wirkungskreia !

die F r a u e n f r a g e. In einer Ian- Stickereien, feine Naharbeiten, alle Ar-

geren Unterhaltung, welche die deutsche beiten weiblichen Gewerbefleisses finden
Kaiserin mit einer hochstehenden Dame in mir die enthusiastische Verehrerin.
ihres Hofes iiber die Frauenfrage Doch moge sich die Frau stets vor Au-
fiihrte, entgegnete sie folgendes auf den gen halten, dass ihr kein schonerer Be-

Einwurf, dass gerade die modernen so- ruf, keine edlere Bestimmung beschie-
zialen Verhaltnisse der Schliessung von den ist, als die hehre und bedeutsame
Ehen so haufig einen Widerstand ent- Aufgabe die Grundlage jedes gesun-
gegensetzten. Sie sagte : den Staatswesens - - die sittliche Er-

,,Wohl, dann miissen wir danach stre- ziehung des Kindes. Wissen Sie," fiigte

ben, diese sozialen Missstande zu bes- sie lachelnd hinzu, ,,vor meinem Urteil

sern. Mtissen auch viele Frauen ihr steht die Mutter der Gracchen auf ho-

tiiglich Brot selbst verdienen, so miis- heren Stufen als George Sand und Rosa
sen wir doch imrner festhalten, dass Bonheur. Es ist gewiss schon, der Frau
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materielle Unabh&ngigkeit z\\ verschaf- Ein tibel hat der deutsche Mann!
fen, schoner aber finde ieli es, sorgten Er wendet gern ein Fremdwort an.

wir in erster Linie dafiir, deni Manne Und vvenn man's deutsch auch sagen
mit jiingereu Jahren, als es heutzutage kann,
der Fall ist, Unabhftngigkeit z\i sichern, Er wendet doch ein Fremdwort an.

damit er friiher eine Ehe eingehen
kann." A u s der Physikstunde. Der

Lehrer zeigt, dass der Magnet neben
Heitercs. I in Hausttur des Amts- Eisen auch Nickel anxieht und enthebt

gerichts in Gotha befindet sich ein ge- zu diesein Zwecke seinem Portemonnaie

druckter, mit anitlicher Unterschrift mittelst des hineingehaltenen Magnet-
versehener Anschlag folgenden Wort- stabes einige Zwanziger. ,,lch halte den
lautes: ,,Die Beschmutzung des Fuss- Stab noch einmal hinein. Warum kommt
bodens durch Ausspucken 1st verboten er jetzt leer heraus?" Schiller: Weil
und sind zu diesem Zwecke die aufge- der Magnet, das Kupfer nicht anzieht!

stellten Spucknapfe zu benutzen." Wenn
dem Herzogl. Sachs. Amtsgericht soviel ,,Wer das Kind nicht elirt und den Men-
an der Beschmutzung des Fussbodens schen, der in ihm steckt,

gelegen ist, nun gut aber wozu denn Und den Lehrer nicht, der den Men-
erst der Umweg durch die aufgestellten schen weckt,

Spnckniipfe? Wer die Schule nicht vor ihren Dran-

gern verteidigt,
Die Miinchener ,,.Tugend" verspottete Der hat den Genius der Menschheit be-

jiingst die deutsche F r e in d w 6 r- leidigt."
t e r e i in folsenden Versen :

Bticherschau.

I. Biicherbesprechungen.

E n c y k 1 o p a d i s c h e s Handbuch in ebenso erschopfender als klarer und
der P ii d a g o g i k von W. Rein, zuverlassiger Form enthalten wird.

Zweite Auflage. Dritter bis sechs- Es ware wiinschenswert, dass das

ter Halbband. Preis des Halbbandes Werk auch auf dieser Seite des Ozeans
bei Bestellung vor Erscheinen des moglichst weiten Eingang fande. Un-
dritten Halbbandes M. 7.50 (spa- ter keinen Uinstiinden sollte es in den

ter?). Langensalza, Hermann Beyer offentlichen und Schulbibliotheken des

& Sohne, 190405. Landes fehlen. M. G.

Nachdem im Jahre 1903 der erste p e u 1 8 c h e 8 L i e d e r b u c h f r
Band des obengenannten Werkes abge- a m e r i k a n i s c h e S t u d e n t e n.
schlossen worden war sind nunmehr

Melodieen nebst erkla-
zwei weitere Bande ( 1000 Seiten bezw.

biographischen Anmer-
968 Seiten) auf dem Bnchermarkte er-

BeraiSge^eben im Auf-
schienen. Was wir m den Jahrgangen

*
d G e r m a n i s t i s c h e nV und VI nach p]rscheinen der ersten ^ n i i t A i ^ nn . a r-rn :

i -i TT 11 1... i !- j- j G e is e 1 1 1 s c h a t t der Staats-Um-
beiden Halbbande nber dieses in der

Wisconsin. Boston, D.
Literatur woh emzig dastehende Un-

19Q6 preig
'

ternehmen sagten, kann hier nur nach

Priifung der vier folgenden Halbbande Der Unterricht in den modernen Spra-
von neuem wiederholt werden. Das chen an unseren hoheren Schulen hat in

Werk ist eine wahre Fundgrube pada- den letzten .lahren erhebliche Wandlun-

gogischen Wissens. Die einzelnen Ar- gen erfahren. Wahrend friiher das for-

tikel sind von den bedeutendsten Man- male Prinzip im Unterricht vorherrsch-

nern auf ihrem Gebiete bearbeitet, so te, hat derselbe jetzt mehr eine prak-
dass das Handbuch nach seinem Ab- tische Richtung eingeschlagen. Man ist

schluss -- es sind acht Bande geplant zu der iiberzeugung gelangt, dass die
- die Errungenschaften auf dem Ge- Fremdsprache im Schiller lebendig wer-

biete der Erziehung und des Unterrichts den miisse, dass dieser in ihren Geist
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einzudringen lerne, dass er sich mit der

Kultur, deren Mundstiick die betreffende

Sprache ist, vertraut mache. In Anbe-
tracht der hervorragenden Stellung, die

das Deutschtum in unserem Lande ein-

nimmt, ist eine diese Ziele verfolgende
Methode bei der Erteilung des deut-
schen Sprachunterrichts besonders ge-
boten, und der Biichermarkt weist be-

reits eine stattliche Anzahl von Lehr-
biichern auf, welche aus dem Bestreben.
den genannten Forderungen gerecht zu

werden, hervorgegangen sind.

Wenn die Schiller an unseren Hoch-
schulen und Universitaten deutsches
Wesen kennen lernen sollen, dann darf
das deutsche Lied nicht ausser Acbt ge-
lassen werden; denn wo sprache wohl
der deutsche Volkscharakter in innigerer
Form zu uns als eben im deutschen
Liede ?

Aus diesem Gedanken heraus ist das

vorliegende deutsche Liederbuch fiir

amerikanische Studenten erstanden. Es
war keine leichte Aufgabe, aus dem
schier unendlichen Material die rechte

Auswahl zu treffen. Dass dies den Mit-

gliedern der Germanistischen Gesell-

schaft mit Herrn Professor A. R. Hohl-
feld an der Spitze in so vorziiglicher
Weise gelungen ist, zeugt von dem gros-
sen Fleisse und der grossen Hingabe,
mit der die Verfasser an der Losung
ihrer Aufgabe gearbeitet haben.

Um die Sammlung fur amerikanische
Studenten und -- Studentinnen
brauchbar zu machen, sahen sich die

Verfasser genotigt, die Mehrzahl der

Lieder im vierstimmigen Satz fiir ge-
mischten Chor zu arrangieren. Eine
kleinere Gruppe von Liedern ist ein-

stimmig mit Klavierbegleitung gegeben ;

doch konnen selbstverstandlich auch die

Lieder der ersten Gruppe einstimmig
gesungen werden, wobei dann der vier-

stimmige Satz zur Klavierbegleitung zu

gebrauchen ware. Ware es aber nicht

ratsam gewesen, dem mannlichen Ge-
schlecht wenigstens das kleine Zuge-
standnis zu machen und Lieder wie ,,0

alte Burschenherrlichkeit" und Mozarts

,,Briider reicht die Hand zum Bunde"
und einige andere, die speziell Studen-
tenlieder sind, fiir Mannerchor zu bear-

beiten, oder sie in der Abteilung der

einstimmigen Lieder mit Klavierbeglei-

tung zu belassen?

Die musikalische Bearbeitung der ein-

zelnen Lieder ist mit wenigen Ausnah-
men eine gliickliche. Bei einigen Ge-

sangen hatte eine einfachere Harmoni-

sierung mehr deren Charakter entspro-

chen oder ware sanglicher gewesen; so
z. B. in ,,Deutschland, Deutschland tiber

alles", ,,Nun ade du mein lieb Heimat-
land", ,,Wohlauf noch getrunken den
funkelnden Wein"; um den Bachschen
Satz von ,,Xun ruhen alle Walder" zu

singen, dazu wiirde ein sehr geiibter
Chor gehoren. Das Kreiplsche ,,Mai-
liifterl" weicht in seinem letzten Teile

von der iiblichen Melodic ab. Im dritt-

letzten Takte des Silcherschen ,,Morgen
muss ich fort von hier" sollten die glei-
chen Achtelnoten fiir Tenor und Bass

zusammengezogen werden. Die erste

Note in der Volksweise ,,Im Wald und
auf der Heide" sollte ein Achtel sein.

Dass die Melodic in ,,Verlassen" von
Koschat im Alt liegt, ist nicht angege-
ben. Im vierten Takte der vorletzten
Linie hat das Lied ,,An den Mond" un-
schone Quartengange, die leicht besei-

tigt werden konnten. Ebenso diirfte

eine Anderung in der Harmonie des vor-

letzten Taktes des ersten Teiles des
Schenckendorfschen ,,Freiheit die ich

meine" ratsam sein. Doch sind dies

Kleinigkeiten, deren hier nur deshalb

Erwahnung getan wird, um den Ver-
fassern Gelegenheit zu geben, sie in ei-

ner neuen Auflage, die bei der Vorziig-
lichkeit des Werkes nicht allzulang auf
sich warten lassen wird, zu beseitigen.
Wir wiinschen der Liedersammlung

die weiteste Verbreitung und sind tiber-

zeugt, dass sie ein wirksames Mittel
sein wird, in der deutschlernenden Ju-

gend die Liebe zur deutschen Sprache
und deutschen Art zu wecken und zu
nahren. M. G.

Dr. Karl Biedermann, Deut-
sche Bildungszus t ande in
der zweiten Halfte des
achtzehnten Jahrhun-
d e r t s. Edited with notes by
John A. Walz, Instructor in

Harvard University. New York,
Henry Holt and Co., 1905. XIX +
205 pp. Cloth.

Dem Texte (137 Seiten), das letzte

Kapitel des vierten Bandes von Bieder-

manns ,,Deutschland im 18. Jahrhun-
dert" mit einigen Auslassungen bietend,

gehen voraus eine interessante Vorrede
und eine fesselnd geschriebene Biogra-
phie nebst einer Liste der Werke des

Verfassers; die Anmerkungen umfassen
58 Seiten; den Schluss bilden eine Bi-

bliographie und ein sorgfaltig ausgear-
beitetes Personen- und Sachregister.
Das Buch ist fiir Schiller bestimmt,

die schon eine gewisse Kenntnis der
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klassischen deutschen Literatur aufzu- schen Sagen" veranstaltete, war es sein

weisen haben. Es wird sich vorziiglich besonderer Wunsch, dass dieses Buch
zu eingehenderem Studium in vorge- den amerikanischen Deutschen die deut-
schrittenen Collegeklassen eignen, be- sche Sagenwelt erschliessen mochte.
senders wenn noch die in der Bibliogra- Dieser Wunsch zeugte von dem wohlbe-

phie aufgefiihrten Werke fleissig zur kannten tiefen Interesse des feinsinni-

Privatlektiire herangezogen werden. Fur gen Kunst- und Literaturkenners an
das Mittelschulalter stellt das Buch zu unserem Lande und an unserer Kultur;
hohe Anforderungen, namentlich wenn er ist wenigstens insofern in Erfiillung
man bedenkt, dass die zahlreichen und gegangen, dass die ,,Deutschen Sagen"
ausfiihrlichen - -

gewissenhaft und ge- hierzulande nicht nur unter Deutschen.
schickt ausgearbeiteten

- - Anmerkun- sondern auch, allerdings nur in Auszii-

gen fast ausschliesslich Sacherklarungen gen, bei der amerikanischen studieren-
sind. Das Buch ware noch niitzlicher den Jugend eine weite Verbreitung ge-

geworden, wenn der Herausgeber sich funden haben. Es wird deshalb einen
entschlossen hatte, noch hie und da grossen Leserkreis interessieren, dass
mehr Einzelheiten, die nur storender neulich eine vierte Auflage dieses scho-
und verwirrender Ballast sein durften, nen Volksbuches erschienen ist, die um
auszuscheiden

; die Berechtigung dieses so willkommener ist, da die letzten Ab-
Verfahrens bei einem wissenschaftlichen drucke der dritten Auflage sehr schlecht

Werke ist wohl noch nie angezweifelt waren. Herausgeber der neuen Ausgabe
worden. ist der Verwalter des Grimmschen Nach-
Die Anmerkung zu S. 43, Z. 9 10 lasses, der sich durch seine ausgezeich-

(Judenheit und Judenschaft) ware bes- neten, an neuem Material iiberaus rei-

ser schon zu S. 36, Z. 27 gegeben wor- chen Schriften iiber Kleist und den

den, wegen der Seltenheit des Wortes. Arnimschen Kreis grosse Verdienste er-

Fiir die Anmerkung zu S. 86, Z. 13 hatte worben hat. Auch in dieser Neuausgabe
ich eine andere Fassung gewiinscht; die der Sagen hat sich Professor Steig als

Bemerkung, dass Schillers Beliebtheit imermudlichen Forscher bewahrt; es ist

als akademischer Lehrer nur von sehr ihm gelungen, durch den Vergleich des
kurzer Dauer gewesen sei, ist irrefiih- gesamten Quellenmaterials vieles zu be-

rend; auch musste gesagt werden, dass richtigen und die Sammlung erscheint

Schiller nur nominell bis 1799 seine Pro- jetzt in der Gestalt, die von den Brii-

fessur bekleidete. Des weitern ware zu dern Grimm eigentlich beabsichtigt war.
bemerken gewesen, dass der ,,Anteil der Eine vielleicht iibertrieben peinliche
verschiedenen deutschen Landschaften Pietat gegeniiber der Urausgabe zeigt
an der Kulturbewegung Deutschlands sich darin, dass die spater meist von
im 18. Jahrhundert" ein ganz anderes Jacob Grimm eingelegten Sagen nicht

Bild ergeben hatte, wenn Biedermann wie in der zweiten und dritten Auflage
die historisch einzig berechtigte Drei- in die fortlaufende Zahlenfolge aufge-

teilung in Slid-, Mittel- und Nord- nommen sind, sondern mit einem Stern-

deutschland vorgenommen hatte, statt chen versehen sich als Einschiebsel zu
Mitteldeutschland schlankweg zum Nor- erkennen geben. Dagegen ist nur zu
den zu schlagen. billigen, dass die zwei Bande der alteren

Von stOrenden Druckfehlern ist das Auflagen zu einem Bande mit fortlau-

Buch ausserordentlich frei; die folgen- fender Seitenzahl verschmolzen worden
den bedflrfen der Ausmerzung: S. 2, Z. und dass jetzt alles Einleitende vorn
27 lies achtungsvollster; S. 14, Z. 1 lies und samtliche ,,Quellen und Zusatze"

Xrzten; in der Anmerkung z. S. 116, Z. hinten bequem zusammenstehen. Die

7 lies Wildzaun; S. 197, Z. 2 v. u. lies gelehrte Arbeit des Herausgebers drangt
Nollen. Ausserdem ein paar kleine In- sich gar nicht auf; der schone, klare

terpunktionsversehen. Druck und die einfache aber gediegene
Univ. of Wis. E. C. Roedder. Ausstattung des Buches sind des Inhalts

, wiirdig; mb'gen die ,,Deutschen Sagen'"Deutsche Sagen herausgegeben ^ ait
g
neuen Gestalt auch hier

von den Brudern Grimm. h d h
.

wirklichen
Vierte Auflage besorgt von Rein- Volkab,ich werden'hold Steig. Berlin, Nicolaische

Volk8b
Tfth_ Q Nn11-_

Verlagsbuchhandlung, 1905. XLIV
Indiana University

J

+ 530 pp. Geh. 5.50 M., geb. 7 M.

Als Herman Grimm vor funfzehn
Jahren die dritte Auflage der ,,Deut-



II. Eingesandte Biicher.

Zur Jugendscliriftenfrage.
Eiue Sammlung von Aufsatzen und
Ivritiken. Mit dein Anhang: Empfeh-
lenswerte Biicher fiir die Jugend mit
charakterisierenden Anmerkungen. Her-

ausgegeben von den Vereinigten
deutschen Priifungs - A u s-

schiissen fiir Jugendschrif-
t e n. Zweite verniehrte Axiflage. Leip-
zig, Ernst Wnnderlich, 1906. Preis

M. 1.00.

Xiederschriften im An-
schluss an Lesestiicke. Zur

ubung der Rechtschreibung und Pflege
des Ausdruckes, bearbeitet von T h.

F r a n k e
, Blirgerschullehrer im R. in

Wurzen. Leipzig, Ernst Wunderlich,
1906. Preis 2 M.

Gesinnungsbildung fiir
Schule und Ha us. Theoretisch und

praktisch dargestellt von Albert
Schildecker, Hauptlehrer in Adels-

berg (Baden). Leipzig, Ernst Wunder-
lich, 1906. Preis M. 2.40.

Evangelisches Religion s-

b u c h. IV. Teil, Ausgabe A. Lesebuch
zur Kirchengeschichte fiir hohere Lehr-

anstalten und zum Selbststudium. 2.

Band : Reformation. Von A. R e u k a u f

und E. H e y n. Leipzig, Ernst Wunder-
lich, 1906. Preis M. .80.

Abriss der Kirchenge-
schichte. Ein Leitfaden fiir den
Unterricht in hoheren Lehranstalten,
von Joh. Heinr. Kurtz, weil, Dr.

der Theologie und Professor. Sech-

zehnte, revidierte Auflage. Leipzig,

August Neumann Verlag, 1906. Preis

2 M. 20 Pf.

Wilhelm Rein, Padagogik in
system a tischer Darstellung.
Erster Band: die Lehre vom Bildungs-
wesen; zweiter Band: die Lehre von
der Bildungsarbeit. Langensalza, Her-
mann Beyer & Sohne. 1. Bd. 1902; 2.

Bd. 1906. Preis a Band 10 M., elegant

geb. 12 M.

Essays of Eli a. First series by
Charles Lamb. Edited with intro-

duction and notes by George Arm-
strong Wauchope, M. A., Ph. D..

Professor of English in South Carolina

College. Ginn & Co., Bosten. Price

45 cts.

2)eulfcbc8 Hefcbucb fiir Hmerifcanifcbe
'von

1b

vormals professor der Staateumvcraitat 'CUisconsin,

nttb

mtl Dappricb,
vornialB Director dee 'Hat. Dcutscbam. Xebrereeminar.8.

Band I Fibel und erstes Lesebuch fiir Grad 1 und 2.

Ausgabe A nach der Normalwortermethode.................................................20 Cents
AusRabe B nach der Schrelblesemethode ......................................................20 Cents

Band U fur Grad 3 und 4 ............................................................................. . ............30 Cents
Band HI fiir Grad 5 und 6 .......................................................................................40 Cents
Band IV fiir Grad 7 und 8 .........................................................................................50 Cents

Grammatische Ubungshefte fiir Band I und II 5 Cents pro Heft.

"Wir kennen keine Lehrbiicher dieser Art, die der systematisch fortschreitenden
Methode so angepast>t sind, deren Inhalt mit solcher Sachkenntnia und mit solcher Be-
rucksichtigunj? der Bildung des Herzens und Gemiites der Kinder and alles dessen, was
das Kind interesHiert und ihm Freude macht, ausgewahlt ist, und die edler und schoner
ausgestattet sind." New York Revue.

IPerlag:

558*568 3Broa&wap, /iDilwauhcc, Wiis.
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(Friiher: Padagogische Monatshefte.)

A MONTHLY
DEVOTED TO THE STUDY OF GERMAN AND PEDAGOGY.

Organ des

Nationalen Deutschamerikanischen Lehrerbundes.

Til. ]Mat 1906. Reft 5.

Nationales Deutschamerikanisches Lehrerseminar zu Mil-

waukee, Wis., 558-568 Broadway.

Unter den Lehranstalten der Vereinigten Staaten nimmt das Na-

tionale Deutschamerikanische Lehrerseminar eine Sonderstellung ein:

nieht in dem Sinne, als wollte es sich in seinen Zielen von den allge-

meinen und berechtigten Forderungen, welche dieses Land an die Volks-

erzieher stellt, fernhalten, sondern weil es seinen Schiilern Gelegenheit

gibt, sich neben einer allgemeinen Bildung eine Kenntnis der deutschen

Sprache zu erwerben, wie sie gleich tiefeindringend keine andere Schule

dieses Landes zu geben vermag.

Indem das Seminar bestrebt ist, seine Zoglinge nicht nur zu patrio-

tischen Amerikanern, sondern auch zu kraftigen und weitschauenden

Weltbiirgern zu machen, bestarkt es sie in ihrer Liebe zum amerikani-

schen Vaterlande. Denn wer andere Nationen kennen und scbatzen

gelernt hat, wird das Wesen und die Bedurfnisse seiner eigenen Nation

besser verstehen, und indem er das Beste der anderen Nation auf sie

iibertragt, macht er sich zum wiirdigen Sohn seines eigenen Volkes.

Den Einblick in den unverganglichen Geistesschatz eines Volkes gewahrt
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das Seminar seinen Schiilern, indem es ihnen nicht mir Grammatik und

Wortschatz der deutschen Sprache darweist, sondern indem es den Un-

terricht mit deutscher Atmosphare umkleidet, mit deutscher Seele er-

fiillt. Darin liegt das Geheimnis seines Erfolges und die erwahnte

Eigenart seiner Stellung.

Von seiner Griindung im Jahre 1878 an hat das Lehrerseminar die

vorgesteckten Ideale mit nie wankender Treue verfolgt, oft unter Dar-

bringung von Opfern, nicht selten unter den grossten Schwierigkeiten.

Es hat wohl sein Hauptziel darin erblickt, tiichtige Lehrer der deutschen

Sprache heranzubilden, aber nie hat es bei diesem Bestreben einen ein-

seitigen Standpunkt eingenomnien. Es verwirft jede einseitige Bildung,

und ware sie auch in ihrer Art noch so ausgezeichnet, und darum hat es

in seinem Lehrplan dafiir gesorgt, seinen Zoglingeii eine allgemeine und

harmonische Bildung zu geben, die sie dazu befahigt, als Lehrer an

Yolks- und Mittelschulen eine geachtete Stellung einzunehmen. Viele

ehemalige Abiturienten des Lehrerseminars sind heute als Klassenlehrer

nnd Prinzipale tatig; auch wenn diese nicht mehr unmittelbar im

Dienste der deutschen Sprache wirken, so tragen sie ihrer Erziehung im

Lehrerseminar dennoch Eechnung, indem sie die besten deutschen Lehr-

methoden, wie sie im Seminar gelehrt wurden, weiter verbreiten.

Der dreijahrige Kursus des Seminars umschliesst unter besonderer

Beriicksichtigung der deutschen Sprache und Literatur alle Facher. die

in der Volksschule gelehrt werden. \A~as theoretisch vorgetragen wurde,

wird alsbald in Praxis umgesetzt, da das Seminar in der Deutsch-Eng-
lischen Akademie in Milwaukee eine ideale Musterschule besitzt, in wel-

cher die gewonnenen Anschauungen verwertet werden. Ein tiberein-

kommen mit den Schulbehorden der Stadt Milwaukee verleiht den

Schiilern der hochsten Klasse das Vorrecht, wahrend eines ganzen Se-

mesters taglich eine Stunde in den offentlichen Schulen den deutschen

Unterricht zu erteilen. Ausser der Anstalt selbst gibt die Stadt Mil-

waukee mit ilirem ausgezeichneten deutschen Theater, ihren bliihenden

Gesangs- und Turnvereinen den Schiilern willkommene Gelegenheit,
mehr und mehr in deutsche Sprache, deutsches Wesen, deutschen Geist

einzudringen. Die Verbindung des Lehrerseminars mit dem Turnlehrer-

seminar des Xordamerikanischen Turnerbundes ermoglicht es den Semi-

naristen, eine griindliche tumerische Ausbildung zu erwerben und auch

als Leiter des Turnunterrichtes an Schulen zu wirken.

Der Seminarkursus umfasst drei Jahre. Abiturienten von Hoch-

schulen finden Aufnahme in die zweite Klasse, vorausgesetzt, dass ihre

deutschsprachliche Vorbildung den gestellten Anforderungen entspricht.
Das Diplom des Lehrerseminars findet, je mehr diese Anstalt bekannt

;md nach Verdienst geschatzt wird, stets weitergehende Anerkennung.
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In offizieller Weise geschieht dies in dem 6'ffentlichen Schulsystem der

Stadte Milwaukee, Toledo und Indianapolis.
*

Die Anfrage nach Lehrern des Deutschen, wie sie von den verschie-

densten Seiten beim Seminar einlaufen, ist so gross, dass dasslbe sie mit

seinem gegenwartigen Status von Schiilern nicht decken kann. Alle

diese so giinstigen Umstande sollten dem Seminar eine Reihe intelligen-

ter junger Manner und Madchen zufiihren, welche sich dem Lehrfach zu

widmen beabsichtigen. Der Unterricht ist kostenfrei; auch Schreib-

material wird unentgeltlich geliefert. Mittellosen Schulern, die sich

durch Fleiss und Fahigkeit auszeichnen, wird auf Empfehlung des Di-

rektors der Anstalt von der Seminarkasse ein in Monatsraten zur Aus-

zahlung gelangender Stipendienvorschuss gewahrt. Auswartigen Zog-

lingen werden auf Wunsch Kost- und Wohnhauser empfohlen.

Die Aufnahmebedingungen fiir den Eintritt in die erste Klasse

sind folgende:

Zb'glinge, welche um Aufnahme in das Seminar nachsuchen, miissen

das sechzehnte Lebensjahr iiberschritten haben und folgendes
Mindestmass von Kenntnissen besitzen:

A) Deutsche und englische Sprache. 1. Mechanisch ge-

laufiges und logisch richtiges Lesen; 2. Kenntnis der Hauptregeln der Wort-
und Satzlehre; 3. Eichtige miindliche und schriftliche Wiedergabe der Ge-

danken in beiden Sprachen.

B) Mathematik. Sicherheit und Gewandtheit in ganzen Zahlen,
in gemeinen und Dezimalbriichen, in benannten und unbenannten Zahlen,
Zins- und Diskonto-Rechnung.

C) Geographic. Bekanntschaft mit den fiinf Erdteilen und Welt-

meeren, der Geographic Amerikas und den Hauptbegriffen der mathemati-
schen Geographic.

* From "Regulations of the Board of Milwaukee School Directors."

.... Diplomas of graduation .... from the German-American Seminary of

Milwaukee, shall be accepted in place of a certificate as assistant teacher of

German (Art. XXVI, 11).

Graduation .... from the German-American Teachers' Seminary shall be

counted as equal to ten months' experience. (Art. XXIX, 2.)

Rules adopted by the Board of Education, Toledo.

Resolved to regard the full course in the German-American Teachers' Semi-

nary of Milwaukee in the same light as a corresponding length of time at one

of our best universities.

Teachers who have attended a full university course, or an institution giving
the degrees and diplomas receive two years credit and an increase of salary of

$100 per year.

From "License System of the Public Schools of Indianapolis."

Graduates of the National German-American Teachers' Seminary at Milwau-
kee shall be exempt from examination. (Art. V, Sec. 2.)
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D) Geschichte. Kenntnis der Geschichte der Vereinigten Staaten.

E) Naturgeschichte und Naturlehre. Beschreibung ein-

heimischer Pflanzen, Tiere und Steine; die einfachsten Lehren der Chemie

und Physik; eine elementare Kenntnis des menschlichen Korpers.

Montag. d. 10. Sept. 1906, eroffnet das Lehrerseminar seinen 28.

Jahreskursus. Die Aufnahme findet am voraufgehenden Samstag d. 8.

Sept. statt. Anmeldungen nimmt von jetzt an der Unterzeichnete ent-

gegen.

Max Grriebsch, Direktor.

Milwaukee, Wis., 16. Mai 1906.

Deutschamerikanischer Lehrertag.

Cincinnati, den 28. Marz 1906.

An den Vorstand des Nat. Deutschamerikanischen Lehrerbundes.

Einem wahrend der letzten Konvention des Nationalen Deutsch-

amerikanischen Lehrerbundes gefassten Beschlusse zufolge soil die

nachste Yersammlung hier in Cincinnati stattfinden. Die Lehrerschaft,

sowie die Burger dieser Stadt wissen diese Ehre wohl zu schatzen und

wiirden, wie friiher schon, alles aufbieten, um eine Zusammenkunft er-

spriesslich und genussreich zu gestalten. Leider aber sind Umstande

eingetreten, welche fiir diesen Sommer den Erfolg einer Tagung in Cin-

cinnati in Frage stellen. Zu diesen muss die schwere, nun schon Monate

lang wahrende Erkrankung des Bundesprasidenten und hiesigen Super-
intendenten der deutschen Abteilung, Dr. H. H. Fick, welche irgend-

welche Vorbereitungen ausschloss, gerechnet werden.

In dieser Erwagung richtet der hiesige Ortsausschuss, welcher sich

bereits zu dem Zwecke, die Vorbereitungen fiir den Lehrertag zu treffen,

gebildet hatte, an den Vorstand des Lehrerbundes das Ersuchen, die Ab-

haltung des Lehrertages um ein Jahr zu verschieben.

John Schwadb,

Vorsitzender des Ortsausschusses.

An die Mitglieder des Nationalen Deutschamerikanischen Lehrerbundes.

Unter Hinweis auf das vorstehende Schreiben des Vorsitzenden des

Cincinnatier Ortsausschusses, Herrn John Schwaab, teilen wir hierdurch

mit, dass nach reiflicher tiberlegung die Vollzugsbeamten des Vorstandes

zu dem Entschluss gekommen sind, dem Wunsche Cincinnatis nachzu-

geben. Der Lehrertag fallt somit in diesem Jahre aus und wird im
Jahre 1907 in Cincinnati abgehalten werden.

John Eiselmeier,

Sekretar des Lehrerbundes.



Das Schillerjahr in Deutschland.

Eine Riickschau.

Von Edwin C. Roedder.

(Fiir die Monatshefte.)

Wir leben in einer jubilaumssiichtigen Zeit. Und keinem aufmerk-

samen Beobachter kann es entgehen, dass ein gut Teil der Jahrhundert-,

Halb-, Viertel-, Dreiviertel- und Anderthalbjahrhundertfeiern eigens von

emsigen Journalisten ausgeheckt und die Feiernden von einem solchen

Kalenderjubilaum zum andern mit alien Kiinsten der Druckerschwarze

formlich gehetzt werden; dass man feiert aus anbefohlener Freude und

nnbewusster Pflicht
;
dass man mittut und mittutet, weil das einmal Mode

geworden ist.

Eine solch erkiinstelte Feier nun brachte der 9. Mai 1905 nicht.

Die Feier des Tages war edit, wenn auch ganz anderer Art als die des

10. November 1859. Und das lag in der jSTatur der Sache; die Feste der

Vater sind nicht die Feste der Sohne.

Wer mit Heinrich Hart x

geglaubt hatte, der Gedanke sei dem Ge-

hirn eines Winkelschreibers entsprungen, konnte freudig feststellen, dass

die Feier des 9. Mai einem geheimen Selmen Alldeutschlands entsprach ;

Aver mit Theodor Suse 2

zornig gefragt hatte, seit wann es deutsche Sitte

sei, ,,Tage, die Allerseelentage des ganzen Volkes sein sollten. mit kostii-

mierten Festrednern, asthetischen Eingelstechen und literarischen Waffel-

buden zu feiern", den musste der durchaus wiirdige Charakter des Tages
von der Grundlosigkeit seiner Befiirchtungen iiberzeugen. Und wer mit

Edward Schroder 3 vor einer gedankenlosen Wiederholung des rauschen-

den Festjubels von 1859 gewarnt hatte, dem wurde es bald klar, dass es

der Warming nicht brauchte. Denn wenn es auch manchem besser gewesen

ware, den Tag in stiller Betrachtung zu begehen und sich eine ehrliche

Antwort abzuringen auf die Frage, was ihm Schiller sei, das Volk als

ganzes fuhlte, dass es dem Angedenken seines Dichters offentlich huldigen

musse, dass es aber ein ernstes Fest feiere.

1 Das literarische Echo, 7. Jahrgang (1904 05), Spalte 1043.

2 ,,Unfeierliches zur Schillerfeier", Die Zukunft, 13. Jahrgang, Seite 205.

s Schiller in dem Jahrhundert nach seinem Tode. Rede zur Feier des Geburts-

tages Sr. Majestat des Kaisers und Konigs am 27. Januar 1905 im Namen der

Georg-Augiist-UniversitJit. Gottingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 1905. 23 S.

50 Pf.



134 Monatshefte.

Ein Test des Lebens ist die Totenfeier eines Unsterblichen, diese

schb'nen Worte hat Carl Weitbrecht 4
gesprochen, Schillers kerniger

Landsmann und treuer Yerehrer, dem es leider nicht beschieden war, den

Schillertag mitzuerleben. Und in der Tat, dass wir den Yerlust empfin-

den ist Gewinn, denn es bereichert unsers Lebens Inhalt und vertieft seine

Bedeutung. Und eben darum hat es einen guten Sinn, dass wir den

Todestag eines Grossen feiern, ,,die Stunde, die ihn fur alle Zukunft zii

einem aufwarts leitenden Fiihrer machte, indem sie das Ubermenschliche

dieses Erdensohnes den zuriickbleibenden im Staube Ringenden in fass-

bare Form goss", die Stunde, da er sein zweites, geheiligtes Leben im

Reiche des Geistes begann, da seines Wesens Kern, gelautert von alien

Schlacken der Menschlichkeit, ,,anwuchs zu einem unausloschlichen Yor-

bild kunstlerischer Reinheit, der Menschengrosse und des Menschenadels",
- nach dem Beispiele und Yorbilde der jungen christlichen Kirche, die

auch zur Gedachtnisfeier ihrer Heiligen deren Todestag einsetzte. 5

Mit besonders gutem Grunde aber feiern wir gerade die hundertste

Wiederkehr des Todestages eines Grossen, dessen lebendiges Wirken in

unserer Zeit wir priifen wollen. Ein Jahrhundert ist eine lange Zeit,

welch ungeheure, unahnbare Umwalzungen auf alien Gebieten der

menschlichen Eroberungen hat das neunzehnte geschaut, drei Genera-

tionen trennen uns von seinem Ausgangspunkt, und nur wenn es der Zu-

fall will, wissen wir Kinder der spateren Zeit einiges diirftige vom
Urahn des eigenen Hauses. Wo erst seit der Geburt des Gefeierten hun-

dert Jahre ins Land gegangen sind, stehen wir jedoch oft noch unter dem
unmittelbaren Banne seines Tuns und Schaffens, oft haben wir ihn selbst,

in den meisten Fallen hat ihn unser Yater gekannt, wie viele der Zeit-

genossen des eisernen Kanzlers werden sich noch am 1. April 1915 zur

Huldigung zusammenscharen konnen ! bei der hundertsten Wiederkehr

des Tages da er dahinschied aber sind sie alle Staub, mit denen er ge-
waltet und gelebt ;

und nur wenn sein Werk ewige Lebendigkeit bewahrt

hat, konnen wir das Wehen seines Geistes spiiren, urn uns und in uns.

Schon Monde vor dem festlichen Tage riihrten sich emsige Hande
allerorten. Yor allem, wie nur billig, die Buhne, wo noch heute trotz

alien Geschmackswandlungen und literarischen Moden Schiller unbe-

stritten herrscht -- einzelne Dramen zeitgenossischer Schriftsteller, die

es ein paar Jahre lang zu verbliiffenden Auffiihrungsziffern bringen und

4 Schiller und die deutsche Gegenwart. Stuttgart, Adolf Bonz und Co., 1901.

175 Seiten. 2 Mark.
5 Konrad Burdach, Schiller-Rede. Gehalten bei der Gedachtnisfeier in der

Philharmonic zu Berlin am 8. Mai 1905. Berlin, Weidmannsche Buchhandlung,
1905. 33 Seiten. 60 Pfg.
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dann, meist sehr rasch, von der Bildflache verschwinden, rechne ich nicht.

Im Friihling 1904 bereits wurde der Entschluss des Wiener Hofburg-
theaters bekannt gegeben, in der nachsten Spielzeit samtliche Dramen

des Dichters, von den Kaubern bis zum Demetrius,, neu einstudiert und

rait neuer Ausstattung, in elf Musterauffiihrungen darzustellen und die

ganze Reihe in kurzer Aufeinanderfolge im Monat Mai nochmals auf den

Spielplan zu setzen. Vielleicht dadurch angeregt, mehr jedoch aus eige-

nem Antrieb, folgten die meisten Hoftheater - - ich nenne Miinchen,

Stuttgart, Karlsruhe, Mannheim, Weimar, Schwerin, und die grosseren

stadtischen Schauspielhauser, wie Koln, Hamburg und Frankfurt, wo
das interessante Wagstiick, den ganzen Dramenzyklus mit Zuhiilfenahme

der Nachmittage in einer Woche aufzufiihren, mit Erfolg imternommen

wurde. Kleinere Biihnen mit weniger zahlreichen Kraften und gerin-

gerer Ausriistung begniigten sich mit einer Auswahl. So brachte es

Schiller in der regelmassigen Spielzeit auf iiber zweitausend Auffiihrun-

gen, wobei der Tell mit iiber vierhundert an erster Stelle zu nennen ist
;

6

er hat mit dieser Ziffer auch die erfolgreichsten Tagesdramatiker weit

hinter sich gelassen; und man wird kaum fehlgehen in der Annahme,
dass auch die laufende Spielzeit eine betrachtliche Zahl Auffiihrungen
seiner Dramen verzeichnet. 7 Um auch dem Yolke Gelegenheit zum Ge-

nuss der Schillerschen Dichtung zu geben, veranstalteten die Biihnen

A7olksauffiihrungen zu billigen Einheitspreisen (30 40 Pfennig fur alle

Platze). Auch Oskar Blumenthals beherzigenswerter A7orschlag, die

Theatef zu diesen Schillerauffiihrungen unentgeltlich zu offnen,
- - die

Theater schuldeten dies dem Dichter, dessen tan tiemeu freie Stucke schon

langst immer ihre Kassen fiillten,
- - fiel hie und da auf fruchtbaren

Boden.

Ausser den Buhnenauffiihrungen bereiteten alliiberall musikalische

Abende mit eingestreuten Vortragen Schillerscher Dichtungen, oft von

den Schauspielern der grossen Theater, die Feststimmung vor. Haufig
wurden besonders Beethovens neunte Symphonie und Brahms Nanie ge-

geben. Wie oft, entgegen der landlaungen Meinung, Schillersche Schop-

fungen vertont worden sind, fiir Sologesang oder fiir Chor mit Orchester,

wie viel Stoff zu Opern und sonstigen Tondichtungen ihnen entnommen
worden ist, mag der Uneingeweihte in einigen Zeitschriftenartiken nach-

lesen, die das Thema mehr oder minder ausfuhrlich behandeln
;
nennen

e In japanischer Bearbeitung ging der Tell mit ungeheurem Erfolg zu Tokio

in Szene.

7 Das Karlsruher Hoftheater hatte als Gegenstiick zu seinem Schillerzyklus

fiir 1905 06 die Auffiihrung samtlicher Dramen Goethes in Aussicht gestellt;

wohl der erste Versuch dieser Art in der Geschichte des deutschen Theaters.

Auch ist mir nicht bekannt, ob er seither anderwarts aufgenommen worden ist.
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wir nur Hugo Eiemann, ,,Schiller in der Musik",
8 Karl M. Klob,

,,Glocke-Komponisten",
9 Eichard Batka, ,,Schiller und die Musik",

10

A. Schiiz, ,,Die Musik zu Schillers Dramen",
" Karl Storck, ,,Schiller

in der Musik". 12

Eine Feststimmung einzig in ihrer Art wurde Bremen beschert, wo

Julius Burggraf, Pastor an der Ansgariikirche, ,,der Literaturhistoriker

auf der Kanzel", in zwanzig Predigten, je eine der Hauptdichtungen

Schillers umfassend, von Neujahr bis Pfingsten den Gehalt seiner Werke

fiir das moderne Christentum auszuschopfen strebte. Denn in Schiller

erblickt Burggraf eine der Hauptstiitzen der deutschen Kirche der Zu-

kunft, die, auf der Bibel fussend aber dariiber hinausgewachsen, das

ganze grosse und schone deutsche Geistesleben liebevoll umfassen miisse.13

Natiirlich ist der Eedner von vielen Seiten scharf befehdet worden.

tiberhaupt hat das, was anlasslich des bevorstehenden Festes von kurz-

sichtigen Eiferern aller Bekenntnisse an Dunkelmannerei geleistet wor-

den ist, wohl in manchem den Wunsch rege gemacht, es mochte mit der

Gedankenfreiheit in deutschen Landen etwas besser bestellt sein.

Wie zu erwarten stand, war auch die Presse nicht miissig. Sie

brachte Berichte von Yorfeiern, von den Schillerausstellungen in Wien,

Mannheim, Marbach
;
man las von der schweizerischen Schillerstiftung

fiir die Unterstiitzung hiilfsbediirftiger Schriftsteller (ein Gegenstiick

zur langst bestehenden deutschen), und dass der neueste Passagier-

dampfer auf clem Yierwaldstattersee auf den Namen des Dichters getauft

sei; Erinnerungen aus dem Jubeljahr 1859 wurden wieder lebendig:

Anekdoten und Historchen, teils riihrsam teils spassig, wurden in Menge

aufgetischt. Provinz- und Lokalblattchen, die sich keine bezahlten Auf-

satze leisten konnten und ihr bischen literarisches Pulver fiir den Leit-

artikel am Tage des Festes trocken halten mussten, druckten Seiten auf

Seiten aus Schillers Werken ab. So leisteten sie, teilweise ohne sich des

bewusst zu sein, dem Andenken des Dichters einen besseren Dienst als

s Biihne und Welt, 7. Jahrgang, Seite 651 ft.

9 Neue Bahnen, 5. Jahrgang, Seite 242 ff.

10 Kunstwart, 18. Jahrgang, Heft 15, Seite 131 ff.

11 Ebenda, Seite 134 f.

!- Der Tiirmer, 7. Jahrgang, Heft 8, S. 281 ff. Vor einem Buche des nimmer-
niiiden Vielschreibers Adolf Kohut, ,,Friedrich Schiller in seinen Beziehungen zur

Musik und den Musikern", Stuttgart, Xationaler Verlag, 1905 (122 Seiten; 2.25

Mark), wird von der Kritik einmiitig gewarnt.
13 Die Schillerpredigten sind seither gesammelt erschienen bei Hermann

Costenoble, Jena, 1905.
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maucli ein grossstadtisch.es Blatt, desseii Originalbeitrage sich ausnahmen

wie Tertianer- und Sekundaneraufsatzc vor der Korrektur. 14

Die bildende Kunst trat nun mit einigen Schopfungen hervor.

Karl Bauer liess seiner vor einigen Jahren bei Teubner als Kiinstler-

steinzeichnung erschienenen Darstellung des Dichters des Don Karlos,

das Haupt mit dem kiihnen Adlerblick frei in die Wolken hineinragend.

ein Bild Schillers im reiferen Mannesalter folgen, den Diehter im Ar-

beitszimmer. Das friihere Schillerbildnis des Kiinstlers - - das freilich

hinter seinem wunderbaren Goethe zuriickbleibt, und mit dessen Farben-

Avirkung sich nicht gerade jeder befreunden kann - - wirkt im ganzen
doch sympathischer als die spatere Schopfung. Sambergers Schiller (Ver-

lag des Kunstwart), um das kiinstlerisch bedeutendste Bildnis des

Schillerjahres zu nennen, mochte ich auslegen als den Verfasser der Ge-

schichte des Abfalls der Niederlande, der mit dem flammenden Auge in

der Weltgeschichte das Weltgericht anruft. Doch vermisse ich an alien

neueren Phantasiebildnissen Schillers die gewinnende Herzlichkeit des

Graffschen Gemaldes, die wunderbare Durchgeistigung und das scheme

Auge der Darstellung Kiigelgens, die vornehme Kraft der Dannecker-

schen Biiste. Dasselbe lasst sich von den meisten der Medaillen und

Plaketten sagen, die das Schillerjahr hervorbrachte.

Und dann die vervielfaltigenden Kiinste mit ihrem wahnsinnigen

Grossbetrieb, alien voran die Ansichtskartenindustrie,
- - was haben sie

nicht alles auf den Markt gebracht. Wenn ich die Zahl der verschiedenen

Schillerbildnisse auf Ansichtskarten auf rund dreihundert schatze, glaube

ich nicht iiber das Ziel hinausgeschossen zu haben; -- ausser den wohl-

bekannten Darstellungen von Zeitgenossen ein modernes Phantasiebild

iiber das andere, manches wohl vielleicht der Schiller einer schwachen

Stunde. die meisten aber, als Portrat betrachtet, reinc TTnmoglichkeiten.

Dazu Xachbildungen seiner Denkmaler, der Orte an denen er gelebt, der

Menschen mit denen er verkehrt, Szenen aus seinem T^ben von der Wiege
bis zur Apotheose auf dem Olymp, Szenen seiner Dichtungen aus illus-

trierten Ausgaben alterer Zeit und jiingsten Datums, Nachbildungen der

i* Zahllos waren die nach dem verfiihrerisch bequemen Schema ,,Schiller

iind . ..." betitelten Ergiisse. Da hiess es: Schiller und Berlin (bezw. Treuen-

brietzen, Eixdorf oder Buxtehude) Schiller und der Adel (oder auch die Sozial-

demokratie, die Agrarier, die Antisemiten) -- Schiller und Karl August (nach

Belieben Kotzebue, Beyerlein, Maier, Miiller, Schulze, Schmidt) -- Schiller und

Russland (oder sonst ein Land, siehe den Handatlas) Schiller und die Arzte

(Buchdrucker, Backer, Bauern ft /?/) u. s. w., u. s. w. Vor einigen Jahren hat

Fritz Mauthner dies billige Verfahren gibt es etwas unter der Sonne, was sich

nicht mit und verkntipfen liesse ? bei der Besprechung einiger Goetheaufsatze

unbarmherzig gegeisselt. Doch aus Gemeinem ist selbst der Journalist gemacht,
und die Gewohnheit nennt auch er seine Amme!
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Gemiilde, zu denen seine Werke Anlass gegeben, Spielereien wie das ganze

Lied von der Glocke in winziger Schrift samt acht bildlichen Darstel-

lungen auf einer Karte wobei sich der Yerfertiger mit Erfolg die

Augen aus dem Kopf zu schreiben versuchte, Zitate in phantastischer

Blumenumrahmung, und dergleichen Herrlichkeiten mehr, die mittler-

weile der Lethe finsterer Strom gnadig verschlungen haben wird. Auf

Speisekarten prangte in der zweiten Maiwoche des Dichters Bildnis in-

mitten eines ungebeuern Lorbeerkranzes : nach der Feier verschwand es

sehr schnell wieder, der Lorbeerkranz aber blieb und umrahmte stim-

mimgsvoll eine Flasche Burgeff griin oder Kupferberg Gold. Scbillers

Bild auf Medaillen aus Marzipan oder in Zuekerguss auf Torten und

Kuchen war hoffentlich schmackbafter als es geschmackvoll war.

Auch an Schwabenstreichen fehlte es nicht, doch geschahen die

raeisten nicht in Schillers Heimatland. In Eixdorf bei Berlin geneh-

migte der Gemeinderat zwar den Xanicn Schillers fiir eine neue Strasse.

lehnte aber den Vorschlag, eine andere als Tellstrasse zu bezeichnen, ener-

gisch ab, da ja Tell ein Meuchelmorder sei ; mit dieser Kritik wird sich

nun wohl fortan die Literaturgeschichte abzufinden haben. Ander-

warts soil sich sogar, ahnlich wie mehrfach anno 1859, ein schneidiger

Landrat der Feier des von der ersten franzosischen Revolution zum

Ehrenbiirger ernannten Dichters aus politischen Griinden widersetzt

haben. In einigen Dorfern, wo vielleicht ein Backer im Eate das grosse

Wort fiihrte. bestimmte der Gemeindevorstand ..Schillersemmeln" zur

Verteilung unter die Schuljugend am 0. Mai anstatt der anderwarts ge-

reichten Andenken in Buchform: nicht etwa aus materialistischer Ge-

sinmmg, beileibe nicht, sondern weil die Vorfahren Schillers dem ehr-

samen Gewerbe angehorten. Doch wann hat einmal ein Xationalfest

stattgefunden, dem das Lacherliche ganz gefehlt hatte?

Der grosse Tag erschien. In lieblichem Lenze prangte Wald und

Aue, und wundersam blaute der Hinimel tiber der Maienwelt.

Im Feststaat zog das junge Geschlecht zur Schule, Unterricht gab
es heute keinen, aber man tmg Schillersche Gedichte vor, man stellte

lebende Bilder zur Glocke, man liess sich von dem grossen Manne erzah-

len, der heut vor hundert Jahren gestorben war. Vielerorten zog man
feierlich auf einen freien Platz, wo nach einer passenden Ansprache eine

Schillerlinde gepflanzt wurde, man wohnte der zeremoniellen Umtaufe

einer Strasse, eines Platzes zur Schillerstrasse, zum Schillerplatze bei.

Wo ein Denkmal Schillers, eine Gedenkstatte zu finden war, pilgerte man
vereint dahin zur Huldigung; Denkmalsenthiillungen sahen Stuttgart,

Breslau, Teschen, eindrucksvoll war der Augenblick, da in Wien fiinf-

zigtausend Schulkinder am Schillerdenkmal ihre Kranze niederlegten.

Zum Andenken an die Feier erhielten die Schiller der wohlhabenderen
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Gemeinden ein Buch, eine Lebensbeschreibung, eine Sammlung seiner

Gedichte, ein Biichlein mit Kernspriichen aus des Dichters Werken, oder

eines seiner Dramen, sechshunderttausend Exemplare des Tell hatte

die schweizerische Bundesregierung auf den Tag bestellt.
15

In der Stunde da Schiller starb, nachmittags urn fiinf Uhr, lauteten

von alien Turmen die Glocken
;

16 die Anregung zu dieser sinnigen, tief

eindrucksvollen Feier stammte von einer deutschen Fran. Und in spater

Abendstunde flammten ihm zu Ehren auf alien Bergen Siiddeutschlands

und der Schweiz lodernde Hb'henfeuer.

Die offizielle Feier fand grosstenteils am Abend des 9. Mai statt,

ausser wo die Feier auf der Biihne an diesem Abend das Abhalten an-

derer Veranstaltungen am Vorabend des Sterbetages verlangte. Der

Andrang war uberall riesig und machte an vielen Orten eine oder meh-

rere Wiederholungen notig, wider Erwarten. Denn vom Fiirsten bis zum
Strassenkehrer beteiligte sich das Volk. 1T Musikalische Auffiihrungen,
Vortrage, Festgedichte, Festreden, Festspiele, in bunter Abwechslung.
Solche Tone wie in den Festgriissen zum 10. November 1859, wie Mosens

,,Wir begriissen dich, Kb'nig der Geister, dich, den Schirmherrn deutscher

Nation", oder Ludwig Pfaus ergreifendes Scbillerlied ,,Die Menschheit

und die Erde : Ein Volk, Ein Land, Ein Ziel !" fanden die deutschen

is Es ware zwecklos, auch nur ein Zehntel der zum Schillerfeste erschienenen

und zur Massenverteilung bestimmten Bticher und Broschuren nennen zu wollen.

Nur einige wenige seien angeftihrt: Schillergabe fur Deutschlands Jugend. Her-

ausgegeben von der Literarischen Vereinigung des Berliner Lehrervereins. Mit
Bildern von Fritz Stassen. Diisseldorf, Fischer und Franke. (Weitaus das Beste;
enthalt eine gute Einleitung von Schulrat Jonas und eine Auswahl der Gedichte

in sorgfaltiger Anordnung mit vortrefflichen Bildern). -- Karl Brunner, Unser
Schiller. Dem Volke dargeboten. Pforzheim, Riecker, 1905. 46 Seiten. 50 Pfg.

(Kurze, frische und verstandige Biographic).
-- Hermann Mosapp, Friedrich

Schiller. Fur Deutschlands Jugend und Volk dargestellt. (7 Illustrationen).

Stuttgart, Bonz und Co., 1905. 104 Seiten. 25 Pfg. (Empfehlenswert). Fried-

rich Polack, Unser Schiller. Liegnitz, Seyffarth, 1905. 144 Seiten. 30 Pfg. (Gut
und verstandig; zuweilen etwas lehrhaft). Weniger zu empfehlen: Hermann
Petrich, Friedrich von Schiller. Sein Leben und Dichten. (Illustriert). Ham-

burg, Agentur des rauhen Hauses, 1905. 96 Seiten. 1.50 Mk. Oskar Dahnhardt,
Friedrich Schiller. Festgabe fur die deutsche Schuljugend. Leipzig, Diirr, 1905.

VI, 396 Seiten. 2.50 Mk. (Bildet einige der Dramen in Prosaerzahlungen um!) -

Schlimmer als wertlos ist Paul Risch, Schiller-Gedenkbuch. Mit einem Vorwort
von Schulrat Dr. L. H. Fischer. Berlin, Kittel, 1905. 104 Seiten. 1 Mk. (Fehler-

hafte Lebensbeschreibung und ein ganz merkwiirdig missratenes poesieloses

,,Festspiel").

is Ausser wo das Landeskonsistorium es nicht gestattet hatte

17 Die Abwesenheit des deutschen Kaisers erregte Befremden; er nahm am
9. Mai in Strassburg grosse Truppenschau ab. Jedoch hatte er eigens mit Rtick-

sicht auf das Fest einige Tage zuvor in Karlsruhe die Vorstellung des Tell verlangt.
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Sanger der Gegenwart jedoch nicht; nicht Gerhart Hauptmann mit

seinem mystischen ,,H6rt wie die Berge und Gestirne singen. . .", nicht

Ludwig Fulda mit seiner schwungvollen Dithyrambe ,,Friedrich Schiller !

Gottesfunken ! Herold aus Elysium!"
- am ehesten noch Ernst von

Wildenbruch mit seinem ,,Heros, bleib' bei uns! tiber deutscher Erden

neigt sich der Tag, und es will Abend werden!" Unter den Festspielen

schlossen sich zu einer grosseren Gruppe die zusammen, die in einer

Apotheose Schillers oder in der Vorfiihmng der Gestalten seiner Dramen

gipfelten; eine sehr schone Dichtung, ,,Schillers Traum", hatte Albert

Herzog in Karlsruhe geschaffen, den todgeweihten Dichter verkorperte

der Hofschauspieler Fritz Herz in wunderbar ergreifender Weise. Auf

den Biihnen gab man am 9. Mai meist das Demetriusfragment (an eini-

gen Orten leider auch Laubes ungliickselige Karlsschiiler). Mancher

hatte wohl den Demetrius in der eigenartigen Erganzung, die Martin

Greif 18 dazu geschaffen hat, zu sehen gehofft. Greifs Schopfung ist ein

weihevolles Biihnenfestspiel von unnachahmlichem Eeiz ; doch kann sie

nimmermehr als Vollendung des Schillerschen Entwurfs gelten, denn

durch die Neuerung, nach Marfas Monolog die tragische Muse auftreten

zu lassen, uns dann in Schillers Sterbezimmer zu seinen Angehb'rigen zu

iiihren und den Fortgang des Dramas nach Schillers Planen in epischer

Form der Muse in den Mund zu legen, wird die Illusion jah zerstort;

es ist nicht mehr Demetrius, der junge Held, der auszieht, seines Vaters

Krone zu gewinnen, sondern es ist der Demetrius, Schillers unvollendetes

Drama, der uns interessiert. Vielleicht war es eben dieser Doppelcharak-
ter der Greifschen Dichtung, der die Biihnenleitungen vor der Auffuh-

rung am Schillertage abschreckte; denn Berichte iiber eine Darstellung
suchte man umsonst. 19

Den Glanzpunkt der Schillerfeier bildete aber die Festrede. Und
hier war es, wo der Unterschied zwischen 1859 und 1905 am deutlichsten

zu Tage trat. Damals eine verzehrende Glut der Begeisterung, unwider-

stehlich alles erraffend und verschlingend ;
heut eine Flamme, die strahlt

und erwarmt; dereinst wohl ein einziges stilles grosses Leuchten.

is Schillers Demetrius. Das Fragment, dazu ein Nachspiel mit Prolog und

rhapsodischem, von vier lebenden Bildern begleiteten Epilog. Leipzig, Amelang,
1902. 60 Seiten. 1.20 Mk.

i Naturlich hat uns das Schillerjahr zu den vielen Versuchen, das Demetrius-

drama als solches im Sinne Schillers zu vollenden, einen neuen gebracht, die Be-

arbeitung durch Franz Kaibel (Demetrius. Eine Tragodie in einem Vorspiel und
vier Akten. Dresden, Pierson, 1905. 187 Seiten. 2 Mk.). Die Urauffuhrung des

Stiickes am 9. Dezember 1905 am Hoftheater zu Karlsruhe erregte stu'rmischen

Beifall, der aber wohl mehr dem ausgezeichneten Spiel als der Dichtung zuzu-

schreiben war; denn Kaibels Demetrius wird seine Vorganger nicht allzulange
iiberleben.

(Schluss folgt.)



Aus unseren Wechselblattern.

Arbeitslust. Das Beste, das wir dem Zogling mithgeben konnen, ist

einer guten korperlichen und geistigen Frische, die das Schulwissen spater
leicht nachholen lasst, die steigende Einsicht in den Wert guter Arbeit, die Star-

kung des Bewusstseins der Arbeitspflicht und vor allem die Zuriickdammung des

Strebens nach iibertriebenem arbeitsfeindliehem Genuss durch die erwachende

Arbeitsfreudigkeit. Diese Arbeitsfreudigkeit ist aber eine ziemlich regelmassige

Begleiterscheinung der Arbeitstiichtigkeit und zwar um so regelmassiger, je mehr

die allseitige Tiichtigkeit Gewiihr bietet fur schrittweise Verbesserung der Lebens-

bedingungen des Tiichtigen. Fordern wir also die Tiichtigkeit, so fordern wir da-

mit auch im allgemeinen die Arbeitslust und damit auch .eine der starksten sitt-

lichen Triebkrafte in der menschlichen Erziehung. Ohne sie sind uns die Pforten

zu den Zielen der staatsburgerlichen Erziehung auf immer verschlossen ; mit ihr

ist zwar die Erreichung des Gesamtzieles nicht vollig gesichert, aber doeh wahr-

scheinlich gemacht. (Dr. Kerschensteiner, Staatsbtirgerliche Erziehung.)

Was ein Ganzes ist, das lasse ganz. In den Zunftstuben der Padagogik,
schreibt G. Ruseler in der ,,N. Hamb. Ztg.", ist seit dem 19. Jahrhundert

ein unheilvolles Zergliedern und Zerstiickeln eingerissen. Nichts konnen die

Schulmeister ganz lassen, in der Naturgeschichtsstunde pfliioken und zergliedern

sie Pflanzen, in der Lesestunde Gedichte und in der Religionsstunde sogar den

lieben Gott. Kein Wunder deshalb, dass in unserer Zeit der Respekt vor Kraft,

Grosse und Schonheit so sehr geschwunden ist. Und dazu ist diese Methode noch

sehr langweilig. Wenn Homer seziert wird, braucht man kein Chloroform, dann

schlaft der Geist der Dichtung von selber ein. Lasst die Schiller ein Ganzes ala

Ganzes auffassen und wiedergeben, und sie werden Respekt bekommen, wenn

ihnen ein Kunstwerk oder eine geschlossene Personlichkeit vors Auge tritt. tiber-

haupt sind die Dinge dazu da, dass sie auf die Schiller, und nicht die Schiller, dass

sie auf die Dinge einwirken sollen. Wir meinen immer, im Unterricht irgend-

welche Sache behandeln zu miissen, wir mochten aus jeder Lektion ein Prunkstiick

machen, indem wir alles, was Leben hat, totschlagen, schinden und den Balg zu-

letzt praparieren und ausstopfen. Lassen wir doch lebendig, was lebendig ist ;

denn allem Lebensvollen wohnt eine stille, aber unwiderstehliche Gewalt inne, die

wir nur durch allzuviel Wort abschwachen konnen. Lassen wir die Dinge vor allem

durch sich selber wirken; die Seele der Jugend ist empfindlicher als die photo-

graphische Platte, und in der Dunkelkammer des Gernuts gestalten sich aus den

unscheinbarsten, zartesten Eindriicken leuchtende Bilder.

Hat er recht? In der Pad. Reform erzahlt ein Hamburger folgendes wahre

Geschichtchen: Neulich, als der erste Schnee fiel, ging ich iiber den Lammermarkt-

platz und schaute zu, wie unsere lieben Bengel sich in dem Flockentreiben be-

lustigten. Der eine raffte den sparlichen Schnee mit den Handen zusammen, um
ihn seinem Kameraden ins Gesicht zvt werfen. Andere versuchten, mit gespreizten

Handen und offenem Mund die Flockchen zu erhaschen. Nur einer stand abseits,

beide Hande in den Hosentaschen. Ich wunderte mich; denn er sah nicht aus wie
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einer, der wildem Spiel abhold ware. Und ich erfuhr seinen Kummer, als er zu

einem Jungen sagte: ,,Och wat, ick frei mi gornich, pass man up, dor mot wie

bloss wedder 'n Opsatz von moken."

Bismarcks Sprachkenntnisse. Wie grossartig die Sprachkenntnisse Bis-

marcks und seine Fahigkeit waren, sich in den Geist einer Sprache hinein-

zudenken, zeigt folgendes Erlebnis, das der Regierungsprasident a. D. Gustav

v. Diest in seinem ktirzlich herausgegebenen Werk ,,Aus dem Leben eines Gliick-

lichen, Erinnerungen eines alten Beamten" erzahlt: Der amerikanische Gesandte

Bancroft besuchte mich einige Tage in Danzig (wo Herr v. Diest in den Jahren

1869 1876 Regierungsprasident war), um diese interessante Stadt kennen zu

lernen. Die Danziger Kaufleute, welche ich ihm zu Ehren zum Mittagessen ein-

geladen hatte, wollten alle mit ihrer guten englischen Sprache vor dem beriihmten

amerikanischen Geschichtsschreiber paradieren; Bancroft aber blieb dabei, ihnen

in deutscher Sprache, welche er fehlerlos beherschte, zu antworten. Als nun

einer meiner Gaste meinte, er spreohe wohl nicht gut genug englisch, erklarte Ban-

croft: ,,Nein, Sie sprechen vortrefflich, aber ich habe mir ZUTH Grundsatz gemacht.
dass ich, so lange ich in Deutschland bin, nur deutsch sprechen will." Da warf ich

ihm ein, dass ich ihn oft genug im Gesprach mit Bismarck habe englisch sprechen
horen. ,,-Ia", enviderte Bancroft, ,,mit Bismarck, das ist etwas anders, denn seine

englische Ausdrucksweise ist sprachlich so belehrend fiir mich, er braucht nament-

lich so wunderbare Adjektiva, dass ich mir niemals das Vergniigen habe nehmen

lassen wollen, aus Bismaroks Munde die englische Sprache zu horen."

Kaiser Wilhelms Stimme im Phonographen. Wie die ,,Welt des

Wissens"
( Herausgegeber Dr. Wiese-Berlin) in ihrer soeben erschienenen ersten

Nummer mitteilt, ist sie in der Lage, die phonographische Aufnahme der Stimme
Kaiser Wilhelms II., welche im Vorjahre von dem amerikanischen Professor E. W.

Scripture gemacht wurde, wortgetreu wiedergeben zu konnen. Die Worte des

Kaisers lauten nach obiger wissenschaftlicher Wochenschrift folgend: ,,Stark sein

in Schmerzen. Nicht wiinschen, was unerreichbar oder wertlos, zufrieden mit dem

Tag, wie er kommt, in allem das Gute suchen und Freude an der Natur und an

den Menschen haben, wie sie nun einmal sind. Fiir tausend bittere Stunden sich

mit einer einzigen trosten, welche schon ist, und am Schaffen und Konnen immer
sein Bestes geben, wenn es auch keinen Dank erfahrt. Wer das lernt und kann,
der ist ein Gliicklicher, Freier und Stolzer; immer schon wird sein Leben sein.

Wer misstrauisch ist, begeht ein Unrecht gegen andere und schadigt sich selbst.

WT
ir haben die Pflicht, jeden Mensohen fiir gut zu halten, solange er uns nicht das

Gegenteil beweist. Die Welt ist so gross und wir Menschen sind so klein; da kann

sich doch nicht alles um uns allein drehen. Wenn uns was schadet, was wehe tut,

wer kann wissen, ob das nicht notwendig ist zum Nutzen der ganzen Schopfung.
Jn jedem Ding der Welt, ob es gut ist oder anders, lebt der grosse weise Wille des

allmachtigen und allwissenden Schopfers; uns kleinn Menschen fehlt nur der

Verstand, um ihn zu begreifen. Wie alles ist, so muss es sein in der Welt ;
und

wie es auch sein mag, immer ist das Gute der Wille des Sohopfers."



Berichte und Notizen.

I. Reiseerinnerungen.

Vortrag gehalten vor dem Allgemeinen Deutschen Schulvurein.

Von Amalie Nix, Mechanic Arts High School, St. Paul.

(Fiir die Monatshefte.)

Meine Herren uud Damen! Es wird Ihnen bekannt sein, dass die Universitafc

Jena eine der Universitaten Deutschlands war, die sich lange weigerten, Frauen

die Beteiligung an alien Kursen zu gestatten. Erst nach Schluss der Ostser-

ferien des Jahres 1902 b'ffnete auch Jena der Frauenwelt seine Tore. Zu gleicher

Zeit erhielt ich eine Einladung von Herrn Prof. Dr. Rein, Vortrage wahrend der

Dauer der Ferienkurse ilber ,,Frauenbildung in den Vereinigten Staaten" in Jena

und anderen Universitatsstadten zu halten. Freudig, aber auch zaghaft nahm
ich die Einladung an, wohl wissend, dass die Stellung der Frau in Deutschland

wesentlich verschieden von der unsrigen hier ist, auch dass ich als die erste

Amerikanerin, die einen derartigen Ruf erhalten, einer scharfen Kritik ausge-

setzt sei. In meinen Erinnerungsblattern kramend, rief ich mir manche Epi-

sode ins Gedachtnis zuriick, die der Vergangenheit angehbrte, aber noch jetzt ent-

mutigend auf mich wirkte. Wie schon erwahnt, durften Frauen sich friiher nur

an wenigen Universitatskursen beteiligen. Sehr gnadig verfuhr man z. B. mit

den padagogischen und literarischen Kursen, wahrend man sie aus den Hbrsalen

der Anatomie, physiologischer Psychologic u. s. w. einfach verbannte. Als ich

einem, zum Humor neigenden Universitatsprofessor gegeniiber zu jener Zeit

einst mein Bedauern aussprach, dass es mir nicht erlaubt sei, einen Vortrag des

beruhmten Professors Dr. Ziehen zu hb'ren, riet mir dieser, dem Professor eine

Karte in den Horsaal zu senden mit der Frage: ,,Gestatten Sie, dass ich heute

zuhore? A. Nix" - und er sei iiberzeugt, die Antwort wiirde bejahend lauten.

Ich befolgte den Rat des gelehrten Herrn und wurde nicht in meinen Erwartun-

gen getauscht der Pedell brachte mir ein ,,Ja, gewiss" als Antwort des Pro-

fessors. In gehobener Stimmung betrat ich den altehrwiirdigen Horsaal, um mich

aber schon im nachsten Moment nach Amerika zuriickzuwunschen. Erstaunen
-

ja Entsetzen pragte sich auf den Gesichtern der circa 200 anwesenden Stu-

denten aus, wahrend der Gesichtsausdruck des Herrn Professors mir noch heute

als undefinierbares Ratsel vorschwebt. Ein scheues Zurseiteriicken, dann ein vor-

geschobener Stuhl, auf dem ich mich niederliess, enthob mich des ersten qualvollen

Augenblicks. Andachtig lauschte ich nun den Worten des grossen Gelehrten,

die mich von Minute zu Minute mehr fesselten den Herren Studenten muss es

ahnlich ergangen sein. Man beachtete mich nicht mehr, und nach Beendigung des

lehrreichen, interessanten Vortrages verliess ich den Horsaal mit dem festen Vor-

satze, mir nie wieder den Eintritt in die ,,Hbhle des Lowen" auf solche Art und
Weise zu erzwingen.
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Unter diesen und ahnlichen Betrachtungen, bei denen ich jedesmal von

einem mir unerklarlichen Angstgefiihl beschlichen wurde, begann ich mit der Aus-

arbeitung meiner Vortrage. Als erstes Thema wahlte ich ,,Die hausliche Erzie-

liung", um dann zur ,,Frau im offentlichen Leben" liberzugehen. Darauf folgten

,,Allgemeine Schulverhaltnisse unseres Landes", dann ,,Die Elementarschule",

,,Die Hochschule", ,,Die Universitat" und zuletzt ,,Die Frauen-TJniversitat."

Ende Juni erreichte ich Bremen. Bald darauf begab ich mich nach der

sehonen Hafenstadt Kiel, der Heimat des Prinzen Heinrich, wo ich mich fiir die

ersten Tage des Monats Juli verpflichtet hatte. Zitternd betrat ich den Horsaal,

um meinen ersten Vortrag vor einem mir ganzlich fremden Publikum zu halten.

Auf den ersten Blick gewahrte ich den hohen Grad Intelligenz, der meine Zuhorer

kennzeichnete, in deren Hande ich vertrauensvoll mein Schicksal legen durfte.

Das Schlicht-Menschliche, das Einfach-Tiichtige, ein Merkmal des Gebildeten,

gleichviel welcher Nation er angehoren mag, das bei meinen Horern zur Geltung

kam, Hess mich leichten Herzens und leichten Sinnes meinen ersten Vortrag zu

Ende fiihren.

Herr Professor Rein, der hervorragendste Padagoge Deutschlands, sagt in

seinem ,,Encyklopadischen Handbuch der Padagogik" - das von der gesamten

piidagoerischen Presse als die bedeutendste padagogische Erscheinung der Gegen-
wart bezeichnet worden ist : ,,Friiher teilte man die Menschen in Deutschland

in Adlige und Biirgerliche, in Glaubige und Unglaubige, Protestanten und Katho-

liken, Christen und Juden ein; jetzt ist aber auch die entscheidende Einteilung in

Deutschland die in Gebildete und Ungebildet e."

Die Herren und Damen, die ich vor mir hatte, gehorten alle der gebildeten

Klasse an. Vor diesen war ich als Fremde erschienen und durfte mich schon

wenige Stunden spater als gute Bekannte von ihnen trennen. Und nicht die, wie

ich glaube, etwas zu hohe Anerkennung meiner geringen Verdienste vom Publi-

kum aus, nicht die reichlichen Blumenspenden, mit denen man mich bedachte,

noch die Artikel der Journalisten waren es allein, die mir meinen Aufenthalt in

Kiel so angenehm gestalteten, sondern auch das sympathische herzgewinnende
Wesen der Menschen, welches mir stets unvergesslich bleiben wird. Von Nord-

deutschland, das mir bisher fremd geblieben war, konnte ich nur den besten Ein-

druck iibers Meer hinubernehmen.

Nach Beendigung meiner Vortrage in Kiel folgte am Abend vor meiner Ab-

reise eine Diskussion, die sich auf mehrere Stunden ausdehnte und auch fiir mich

belehrend war. Die anwesenden Herren und Damen, die sich fast samtlich an

der Debatte beteiligten, zollten den amerikanischen Frauen das hochste Lob und

stimmten darin iiberein, dass diese ihre Selbstandigkeit nicht nur dem starkeren

Geschlecht zu verdanken hStten. sondern die Ursache hauptsachlich darin zu su-

chen sei, dass sie nach einer hoheren Entwicklung ihrer Geisteskrafte strebten.

Auch die deutschen Frauen bemiihten sich, idealere Zustande, durch hohere Bil-

dung, in ihrem Vaterlande herbeizufiihren ; an ihren fortschrittlich gesinnten
amerikanischen Schwestern wiirden sie sich ein Beispiel nehmen.

Es ist Ihnen bekannt, dass man die politischen Zustande unseres Landes

driiben tadelnswert findet, besonders aber, dass die Politik in manchen Gegenden
der Vereinigten Staaten eine grosse Rolle im Schulwesen spielt und die Stellung
des Lehrers keine sichere ist, so lange es vorkommt, dass auch der tiichtigste

Padagoge zu irgend einer Zeit entlassen werden kann. Ich wurde gefragt, ob

man nicht ofters von zwei Personen, deren eine eine griindliche padagogische

Bildung besitze, wiihrend man bei der a n d e r e n vielleicht umsonst nach einem

Lehrerdiplom forschen durfte, der letzteren. ungebildeten den Vorzug gabe?
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Leider ist dies ja noch immer ein ijbelstand, der unsere Xation in den Augen
eines Kulturvolkes, gleich dem deutschen, tief herabsetzen muss. In Deutschland

steht der einfachste Lehrer ja auf einer Bildungsstufe, um die ihn mancher Lehrer

in den Vereinigten Staaten beneiden konnte, der eine hohere Stelle beklei-

det und oft aus diesem Grunde von dem Gedanken beherrscht wird, ein Anser-

wahlter seines Berufes zu sein.

In dem Allgemeinen deutschen Schulverein ist unser Ziel speziell auf die

Pflege der deutschen Sprache gerichtet. Sollte es uns nicht moglich sein. in Ver-

bindung damit deutsche Sitten. deutsche Ehrenhaftigkeit, ja iiberhaupt deutsche

Ideale verbreiten zu helfen?

Ehe ich mit der Beschreibung der Universitats-iSommerschulen fortfahre,

mochte ich bemerken, dass ich, ausser in Kiel, auch in anderen Universitats-

stadten freundlich willkommen geheissen wurde, ganz besonders noch in der Mu-

senstadt, Jena, dem Saaleathen Deutschlands, wo ich mehrere Wochen im Kreise

alter Freunde weilte. Dankbaren Herzens gedenke ich jetzt noch vieler bedeu-

tenden Gelehrten, in deren Gesellschaft es mir vergonnt war, mehrere Monate

zuzubringen, die mein Wissen um manches bereicherten, meinem Gedankengang
eine neue Richtung gaben.

Die erste Universitats-Sommerschule wurde im .Tahre 1880 von Professor

Rein in Jena gegriindet. Nur 25 Teilnehmer fanden sich zur Zeit ein. Die pada-

gogischen Kurse wurden unter der Leitung Prof. Reins, die naturwissenschaft-

lichen vinter derjenigen Prof. Detmers gehalten. Man nannte diese Sommerschule

,,Den Versuchskursus". Dass die Teilnehmer die Universitiitskurse zu wiirdigen

wissen, zeigt sich in der steigenden Horerzahl, die der Tausend nicht mehr feme

ist. Vielerlei Vorteile erstehen daraus fur die Universitaten, die Dozenten und

auch die Teilnehmer, die viel Anregung daraus gewinnen, auch eine kurze Zeit

die erfrischende Luft der Freiheit und Wissenschaft zu atmen vermogen. Der

grossten Horerzahl erfreut sich noch immer Prof. Rein, der in friiher Morgen-
stunde im grossten Horsaal, vor dichtbesetztem Hause seine hochinteressanten

Vortrage iiber Padagogik halt. Im August des Jahres 1905, wahrend ich meine

Vortrage iiber ,,Amerikanisches Schulwesen" hielt, ward es mir wieder vergonnt,
den beriihmten Padagogen zu horen. Im Jahre 1902 taufte man die Universitats-

Sommerschule Jenas ,,Die Arbeitsame", im Jahre 1905 ,,Die Harmonische". Da
Jena noch immer den ersten Platz unter den Universitats-Sommerschulen ein-

nimmt, wird den Teilnehmern auch bedeutend mehr geboten als in irgend einer

anderen Universitats-Sommerschule Deutschlands.

Ausserdem werden. Ausfliige veranstaltet, von denen diejenigen nach Blanken-

burg, Weimar und Eisenach gewohnlich am zahlreichsten besucht sind.

Thiiringen, ,,das immergriine Herz Deutschlands" genannt, ist ein Stuck

historischer, ein Stuck klassischer Boden, den wir mit einem gewissen Gefiihl der

Pietat betreten.

Innig verwoben mit Jena war Schiller vom Jahre 1789 bis 1799, als er als

Professor der Geschichte an der Universitat Jena wirkte. Ausser der kleinen

Kirche, in welcher die Trauung Schillers mit Charlotte von Lengefeld stattfand,

ist vielleicht der Schillergarten, in dem Schiller seinen ,,Wallenstein" schuf. die

bedeutendste Erinnerungsstatte des grossen Dichters. Die Stelle, an der Wallen-

stein entstand, ziert jetzt ein Denkmal. Hier gerat man in echte Schillerstim-

nmng, ruft sich auch manches an Schillers Jenenser Aufenthalt Erinnernde zu-

rfick und immer wieder das. was er einst einem Freunde schrieb: ,,Kein Ort in

Deutschland wiirde mir das sein, was Jena und seine Xachbarschaft mir ist,
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denn ich bin iiberzeugt, dass man nirgends eine so wahre und verniinftige Freiheit

geniesst und in einem so kleinen Umfange so viele vorztigliche Menschen findet."

Es wird Ilmen bekannt sein, dass sehr viele Jenenser keine Gelegenheit

batten, den einsam lebenden Schiller zu sehen, obgleich er, ausser mit Goethe, im

eifrigen Verkehr mit Wilhelm von Humboldt, Fichte, den Gebriidern Schlegel, Voss,

Schelling, Reinhold und Erich Schmid stand.

Goethe weilte nur besuchsweise, aber ofters, in Jena, das er ,,das liebe nar-

rische Nest" nannte, in dem er ,,die Stimmung zu allerlei Gutem" zu holen pflegte,

,,in dem er immer ein gliicklicher Mensch war, weil er keinem Raume so viele

produktive Momente verdankte." Gewohnlich erschien Goethe als Cast im ,,Prin-

zenhaus", welches sich auf einer kleinen Hohe des Prinzessinnengartens befindet.

1m Gasthof ,,Zur Tanne" schrieb er seinen ,,Erlkonig".

Indem ich Jena verlasse, werde ich Sie bitten, mir zunachst einen Augenblick
nach Blankenburg zu folgen, das seiner herrlichen Umgebung wegen stark von

Sommerfrischlern besucht wird. Hier griindete Friedrich Froebel im Jahre 1840

den ersten Kindergarten; in der Nahe der Schwarzabriicke. wird sein Haus sicht-

bar 1882 wurde Froebel an seinem hundertjahrigen Geburtstage ein Denkmal

errichtet.

Die nachste tStadt, in die ich Sie fiihren mochte, ist Weimar, die klassische

Stadt Deutschlands, verherrlicht durch das Andenken der beiden Dichterfiirsten

Goethe und Schiller. Fast jedes Fleckchen Erde Weimars birgt klassische Erin-

nerungen. Wielands Haus steht in der Wielandstrasse mit der Inschrift: ,,Hier

wohnte Wieland." Von der Wielandstrasse begibt man sich auf den Theaterplatz.
dessen schonste Zierde das Goethe-Schiller Denkmal ist. Die Widmungstafel :

,,Dem Dichterpaar Goethe und Schiller das Vaterland" zeigt und dessen Entse-

hung. In der Schillerstrasse sieht man das Schillerhaus mit der Inschrift: ,,Hier

wohnte Schiller." Treten wir in das Schillerhaus ein, so finden wir Schillers

Studierzimmer noch wie zu seinen Lebzeiten erhalten. An derselben Stelle steht

der Schreibtisch, an dem mehrere seiner unsterblichen Werke entstanden sind,

auch das Bett, in dem er seine Seele ausgehaucht. Gegen das bescheidene Schiller-

haus kontrastiert wesentlich das Goethehaus, das eine ganze Seite des Goethe-

platzes einnimmt. Diese Besitzung wurde im Jahre 1792 durch den Herzog Karl

August angekauft und Goethe zum Geschenk gemacht, welcher auch bis zu sei-

nem am 22. Marz 1832 erfolgten Tode darin gewohnt hat. Xach Durchschreitung
des im italienischen Geschmack nach Goethes Entwurf angelegten Treppenhauses

gelangt man zu den Kunstsammlungs- und Gesellschaftszimmern an der Front-

seite, deren Mittelpunkt der Saal einnimmt. Zu beiden Seiten liegen das Juno-

zimmer, worin der Fliigel steht, auf dem Felix Mendelsohn-Bartholdy gespielt,

das Biistenzimmer, das Deokenzimmer, mit Goethes Handzeichnnngs- und Me-

daillensammlung imd mehrere andere Sammlungszimmer. Ehrfurchtsvoll still

durchschreitet man die heiligen Raume, unwillkiirlich der Worte eines anderen

Dichters gedenkend, der uns die Antwort auf die Frage: ,.Was ist Genie?"

erteilt: ,,Der Hauch eines Engels in der Seele eines erwahlten Menschen, ein

goldener Funke, den die Musen aus ihrem Strahlendiadem in die Brust ihres

Lieblings gelegt, wo dieser Funke, .zu immer neuer Kraft entziindend, dessen

ganzes Sein durchdringt und in seinen Schopfungen gottliche Kraft und Abstam-

mung bekundet.

Ehe er sich von Weimar verabschiedet, zieht es den Besucher zu dem Fried -

hofe hin, auf welchem manch beruhmte Personlichkeit die letzte Ruhestatte fand.

In der Mitte des Friedhofes befindet sich die Fiirstengruft, wo viele Angehorige
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des Grossherzoglichen Hauses ruhen; seit 1827 sind die uberreste Schillers, seit

1832 die von Goethe darin beigesetzt. Tiefbewegt verlasst man die weihevolle

Statte, nimmt man Abschied von den mit Lorbeerkranzen geschmiickten Sargen.

Andere Sehenswiirdigkeiten Weimars sind das Liszt-Museum, das Goethe-

Schiller Archiv, die Herderkirche, Schloss Belvedere und Schloss Tiefurt.

Die zweite Stadt Thiiringens, welcher ich einige Minuten widmen mochte, ist

Eisenach, welche Luther ,,seine liebe Stadt" nannte, als er dort das Leben in

einem vornehmen Patrizierhause kennen lernte. Wie Weimar und Jena zahl-

reiche Erinnerungsstatten Goethes und Schillers bergen, so ist Eisenach mit Er-

innerungen an Luther verkniipft. Unser Interesse wenden wir zuerst dem Luther -

Denkmal auf dem Karlsplatz zu. Professor Donndorf hat den grossen Reforma-

tor in genialer Auffassung dargestellt.

Eine andere bedeutende Erinnerungsstatte Luthers ist die Wartburg, der

Stolz thiiringischer Burgen. Im Lutherzimmer iibersetzte Luther die Bibel.

Gerne mochte ich mit Ihnen eine Wanderung durch alle dem Publikum ge-

offneten Riiume der Wartburg unternehmen, die so viele Denkmaler mittelalter-

licher Kunst und Geschichte aufzuweisen hat, doch ist die Zeit zu knapp bemessen,

um Ihnen jetzt die Elisabethgallerien, den Sangersaal, das Landgrafenzimmer und

den Rittersaal zu zeigen. Wer die Wartburg einmal gesehen, deren Raume ein-

mal durchschritten hat, clem wird es auch manchmal wie Scheffel ergehen, der in

seinem ,,Wartburg-Heimweh" ausruft:

,,Wo ich streife, wo ich jage,

Bleibt e i n Wunsch mir ungestillt,

Weil ich stets im Sinne trage

Wartburg, deiner Schonheit Bild.

In des Forsts umlaubtem Grunde,
In der Talschlucht dunklem Gratis,

Sehnt das Aug' zu jeder Stunde

Sich nach dir, mein Herz-ruh-aus!"

Zu den Sehenswurdigkeiten Eisenachs, die besonderer Erwahnung verdienen,

gehort auch noch die schone Villa, die sich der gemiitvolle plattdeutsche Dichter

Fritz Reuters in dem lieblichen Mariental gebaut, auch das Denkmal, das die

Stadt Eisenach dem Meister des Orgelspiels, Sebastian Bach, gesetzt.

Vor Schluss meiner ,,Reiseerinnerungen" mochte ich noch einige Bemerkungen
iiber die Frauenbewegung machen, die in Deutschland seit dem letzten Jahrzehnt

grosse Fortschritte zu verzeichnen hat. Diejenigen Frauen,die an der Spitze der

Bewegung stehen und sich durch intellektuelles Streben auszeichnen, wie Helene

Lange, Lina Morgenstern, Henriette Goldschmidt, Margarete Henschke, Marie

Eggers-Smidt und Ottilie Hoffmann, Marie Stritt, sowie Franziska Tiburtius sind

auch Ihnen keine Fremden. Mir wurde ebenfalls Gelegenheit geboten, einigo

dieser geistigen Fiihrerinnen kennen zu lernen, die mir einen Einblick in die

Frauenbewegung Deutschlands gewahrten. Wohl mag es noch Jahre dauern, bis

die deutschen Frauen sich die Stellung erringen werden, wie wir sie uns schon

hier errungen, dennoch war ich iiberrascht zu horen, welchen Aufschwung die

Frauenbewegung in den letzten Jahren genommen. Z. B. gibt es jetzt zahlreiche

Fortbildungsschulen fiir MRdchen, auch das Madchen-Gymnasium erfreut sich

grosser Beliebtheit. Die Kinderheime, Jugendschutzvereine und Gewerbeschulen

fiir Madchen, wie wir sie jetzt iiberall in Deutschland finden, verdanken ihre

Existenz edlen Frauen. Durch Willensstarke und Tatkraft werden sich auch die
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(ieutschen Frauen eine bevorzugte Stellung, ein unabhangiges Geistesleben schaf-

fen, dessen wir uns hier schon lange erfreiien. Denn

,,Tatlos barren nennt ihr's weise?

Tatlos traumen nennt ihr's gut?
1st das heute nicht die Knospe,
Drin des Morgens Bliite ruht ?

1st das heute nicht das Saatfeld,

Drin des Morgens Keime liegen?

Wird, wo heute prangt die Bliite,

Morgen nicht die Frucht sich wiegen?
Lasst den Traumer bei den Bltiten,

Die der Sturmwind abgestreift!

Fiir die Zukunft sorgt am besten,

Wer die Gegenwart ergreift!"

II. Korrespondenzen.

Baltimore. nen seine Anzeigen, und seine Zirkulare

Einen imbeschreiblichen Verlust hat
rd n tibe

j
die ^f * versandt.

die lichtsuchende Wissenschaft erlitten, f
ie Tausende an Dr . White gerichte-

das ..Baltimore College of
teu

?
fe und^d8e dun

S
&US

IT
Science", das des Lebens

&
dunkle

rs hl
fensten Teilen der Erde machte

Ratsel endlich losen sollte, hat durch ^ Post auf den Doktor der hoheren ge-

Onkel Sams rauhe Hand urplotzlich ein
l e 'men

r
Wissenschaften aufmerksam,

unriihmliches Ende gefunden. Es war
"nd die Postinspektoren beschlossen,

vor zwei Jahren vo^n einem ,,Doktor
lhm einen Besuch abzustatten.

White ins Leben gerufen worden, einem Sie trafen den ,,Doktor" mit einer

unternehmenden jungen Mann aus ei- WibBchen jungen Dame am reichbesetz-

nem an der Chesapeak Bai gelegenen
ten Friihstiickstisch, drei junge Madchen

Stadtchen geburtig, der seit 15 Jahren waren mit dem Verpacken von Liebes-

in Baltimore ansassig ist und in den pulver beschaftigt, und funfzehn andere

Kreisen der Spiritualisten als Medium Madchen waren emsig daran, auf

von ungewohnlicher Kraft gait. Dieses Schreibmaschinen Zirkulare herzustellen

College sollte einem von der gesamten
und selbe postfertig zu machen. Drei

Menschheit langst und peinlich gefilhl- Wagenladungen Briefe, Zirkulare, Bii-

ten Bediiffnis entsprechen, es war eine cher UTld sonstige Sachen wurden als

Korrespondenzschule, welche Hypnotis- Zeugenmaterial in Beschlag genommen
mus. Gedankenlesen und ,,die hoheren und der ,,Doktor" auf die Anschuldi-

geheimen Wissenschaften" brieflich leh- nS> die Post fttr betrugerische Zwecke

ren ki'.nne, und zwar fiir den Spottpreis benutzen, unter 10,000 Dollars Biirg-

von nur sieben Dollars den Kurs. Aus sohaft fiir sein Erscheinen vor dem Kri-

den aufgefundenen Briefschaften ging minalgerieht gestellt. In seinem Geld-

hervor, dass die unbegrenzte Menschen- schrank befanden sich baare 13,000 Dol-

liebe des ,,Doktors" nicht umhin konnte, lars
.
ein Beweis, dass das College einen

denen, die auf den Gimpelfang nicht so llten Profit abwarf.

leicht eingingen, Preisermassigungen bis Das beste Geschaft schien er mit dem
zu drei Dollars den Kurs anzubieten. oben erwahnten Liebespulver gemacht
Wohl in der Ansicht, dass den Bal- zu haben, welches, in einem Beutelchen

timorern fiir das Studium der ,,hoheren auf der Brust getragen, die Liebe er-

geheimen Wissenschaften" der Sinn zwingt. Nach einem vorgefundenen Re-

mangle; oder auch eingedenk des alten zept enthielt dieses Liebespulver ,,drei

Satzes, dass ein Prophet im eigenen weisse Haare aus dem Schwanz einer

Hause nichts gelte, richtete sich die schwarzen Katze. sieben Haare aus dem
Propaganda des ..Doktors" ausschliess- Schwa nz eines weissen Maulesels, acht
lich nach auswarts. In zahlreichen Zei- Tropfen Blut aus dem Schwanz eines

tungen des In- und Auslandes erschie- Hundes" und andere nhnliche Bestand-
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teile; ein dariiber gehauchtes kraftiges berichtet iiber diese Erscheinung am
Gebet des ,,Doktors" verlieh dann dem padagogischen Vereinshimmel ! Eine
Pulver vollends seine wundertatige seiner vielen Vergesslichkeits- und Un-
Kraft. Ware letzteres nicht notwendig, terlassungssiinden.
dann ware an dieser Stelle das voile

Rezept zu Nutz und Frommen der wis- ,

A p r 1 1 - V e r s a m m 1 u n g

sensdurstigen, versuchslustigen und lie-
der deutsche n Oberlehrer wur

bebedtirftigen Junegesellen des Leser-
de the von Herrn Semmardirektor Max

kreises gegeben worden. Griebsch hier angeregte Propaganda fur

Dem Dokter der hoheren geheimen
das deutschamerikaniBche Lehrersemi-

Wissenschaften ist der Postverkehr ent-
nar

,

die umgesetzt. Es wurde

zogen worden, und verodet steht der ?"?? beschlossen auch in Cincinnati,

Wissenstempel, in welchem dem seit
ahnllch W1<

:
m St - L 1"8

' ein*n S
T
em >-

Jahrtausenden nach Licht und Wahr-
** T

15 1 " *u
*$"* * Herre"

heit ringenden Menschengeist endlich Sr'

I

H-

v
H>

^k- Gottlieb Miiller, Karl

die Tore der Erkenntnis geoffnet wer- ^ackenberg,
Erich Bergmann und.Ernst

den sollten. So ergeht denn immer noch g^ sind mit
,

den vorbereitenden

in der Stube des Gelehrten der Seufzer: fchritten
zur Grundung des Verems be-

,,Seht, dass wir nichts wissen konnen",
traut worden und sie erhielten zugleich

und immer noch gelten am Stammtisch das R
T
echt '

fch
nach Belieben zu ergan-

die bedeutungsvollen Worte ,,Nichts
*- In ers

,

te
^ ^inie

sollen alle friiheren

Gewisses weiss man nicht." S.
Schuler lind Schiilermnen des Seminars,
sowie prommente deutsche Burger als

Mitglieder des Seminarvereins gewon-
Cmcinnati. nen werden. Die erste Sitzung des

*

Mit dem Jahre 1906 sind wir hier in Griindungsausschusses hielt bereits am
eine Grundungsperiode neuer s - M*J s

.

eine erste Sitzung ab. Moge
schulmeisterlicher Vereine der Semmarverein recht bald bliihen

getreten, die zum Heile der Padagogik
"d gedeihen zum Wohl und Besten der

im allgemeinen und zur Forderung un- verdienstvollen Anstalt!

serer Zunft im besonderen beitragen Als dritte und neueste Vereinigung
sollen. Gleich im Monat Januar tauchte wurde am 2 Mai auf Anregung desam padagogischen Vereinshimmel em yorstehers des Turnuntemchts, Dr.
neuer liebhch strahlender Verem auf, Car , zi ^ ein Athletic Club ins
dem seine raufpatinnen den melodi- Jjeben gerufei] . Dieser Klub setzt sich
schen Namen H a r m o n i e beilegten. hauDtaachlich aus den englischen ersten
Wie schon aus dem Geschlechte des >,a- Assistenten der verschiedenen Schulen
mens hervorgeht, ist das neue Verems- zusammen und bezweckt die Forderung
phanomen em Stern weibhcher Giite; des geordneten Spiels und Sports unter
Oder, urn deuthcher zu sprechen, es ist den Volksschiilern der vier letzten
em Lehrermnenklub, der samthche

Schuljahre, also Schiilern vom elften
deutsche Lehrermnen der offenthchen big zum vierzehnten Jahre . Unter Lei-
Schule nicht unter die Haube sondern

t und Aufsicht der genannten As-
vorlaufig nur unter emen Hut brmgen sistenten sollen verschiedene Ballspiele
will. Zweck: Forderung der Geselhg- und anderer Sport gepflegt werden, und
keit und engerer Anschluss der deut- die einzelnen Schulen sich unter einan-
schen Lehrermnen unter emander. Der der von Zeit 7U Zeit messen . Hoflfentlich
Klub hat bereits drei

yersammlungen, artet die gache nicht in amerikanischen
beziehungsweise Lnterhaltungen fxir w"ptfnnrt in

-nr-i f i 1 1 li l_ VVeLOSUUIl, d.US.
seme Mitglieder abgehalten, wobei mu-
sikalische und deklamatorische Num- Die Anti-Mucker Bewegung
mern das Programm und Kaffee und macht hier gegenwartig recht erfreu-
Kuchen den attraktiven Abschluss bil- liche Fortschritte. Drei Massen-Petitio-
deten. Auf den 9. Juni hat der Klub- nen und Proteste gegen die Vermucke-
vorstand ein glanzendes Gartenfest rung der lebensfrohen ,,K6nigin des

anberaumt, wofiir die Vorbereitungen Westens" sind im Umlauf, und mit der
mit grosster Sorgfalt getroffen werden. grossen Massendemonstration in der
Der Reinertrag aus diesem Feste soil Musikhalle am 19. Mai soil der Haupt-
dem Lehrerseminar in Milwaukee zu- trumpf gegen die engherzigen Tempe-
fliessen. Nun sage einer, dass die Da- renzfanatiker ausgespielt werden.
men der ,,Harmonie", die bereits liber Selbstverstandlich steht in diesem
80 Mitglieder zahlt, keinen Sinn fiir das Kampfe um Biirgerrechte und person

-

piidagogische Gemeinwohl haben! Und liche Freiheit das Deutschtum wieder-
Thr Korrespondent hat bis Dato nichts um im Vordertreffen.
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Doch Muckerei oder nicht, am 16. teren Grade sowie der Hilfslehrer des
Juni wird der A u s f 1 u g des deutschen Deutschen soil in Zukunft $450 pro
Lehrervereins nach einem hiibschen vor- Jahr betragen. (Fiir Abiturienten der
stadtischen Vergniigungsplatze statt- Staatsnormalschule $500.) DasMaximal-
finden, und da sollen und werden uns gehalt der Lehrer im 2ten, 3ten, 4ten,
die Wasserheiligen den Spass nicht ver- 5ten und 6ten Grad soil $700, das der
derben. E. K. Lehrer im ersten und im 7ten Grad

$750 betragen. Das Maximalgehalt der

Milwaukee. Hilfslehrer des Deutschen ist ebenfalls

auf $700 festgesetzt worden. Die Ge-
Dein Beispiele New Yorks und Oma- halter aller iibrigen Lehrer bleiben un-

has folgend hat das Komitee fiir Ernen- verandert. Die im letzten Jahre vom
nungen in unserem Schulrat in der letz- Schulrat gemachte Gehaltserhohung auf
ten Sitzung dieser Korperschaft einen Grund der Dienstzeit tritt jedoch, falls
Beschluss eingereicht, demzufolge alle der Schulrat das neue Gehaltsschema
Lehrer an den offentlichen Schulen un- annimmt, ausser Kraft. Das Gehalt
serer Stadt in Zukunft nach vierjahri- des Prinzipals soil nach Massgabe der

ger Probezeit auf lebenslanglich Anzahl Klassen, die er zu beaufsichti-

angestellt werden sollen. Die gen hat, geregelt werden; z. B. soil ein

Absetzung eines Lehrers kann dem Prinzipal einer Schule mit 20 Klassen
Komiteebeschluss gemass nur durch $2000 erhalten. Das Gehalt des ersten
einen Mehrbeschluss des gesamten Und des zweiten Hilfssuperintendenten
Schulrats erfolgen. uber die Empfeh- soil je um $500 vermehrt werden; die

lung des Komitees wird, wie iiblich bei Gehalter der Musikleiterin und der Lei-

derartigen Antragen, erst in der nach- terin des Handfertigkeitsunterrichts
sten Sitzung des Schulrats abgestimmt sollen auf $1800 erhoht werden.

Dieser neue Entwurf bedeutet zwar
Wir hoffen ernstlich, dass die Herren fiir die Mehrzahl der Lehrer eine ge-

Schulrate die fortschrittliche Tendenz, ringe Gehaltserhohung, aber fiir eine ge-
die das Komitee hierdurch an den Tag wisse Anzahl auch eine Erniedrigung
gelegt, unterstiitzen und diesen fiir den der Gehalter; denn wer bis zum Juni
Ausbau unseres Schulsystems so wich- des laufenden Jahres zu seiner auf

tigen Beschluss annehmen werden. Grund sechsjahriger, neunjahriger oder

Die Absurditat, dass ein Lehrer, der zwolfjahriger Dienstzeit bestimmten

sich durch mehrjahrigen Dienst erprobt Zulage noch nicht berechtigt ist, erhalt

hat, alljahrlich neu angestellt werden dieselbe nicht. Ein Schritt zur eigent-

muss, sollte doch jedermann einleuch- lichen Eerhohung der Lehrergehalter ist

ten. Das aus der Kolonialzeit stam- jedoch zum erstenmale seit 18 Jah-

mende System der jahrlichen Anstellung
''en in Milwaukee dadurch getan wor-

der Lehrkrafte mag ja z. Z. seine Be- den, dass man das Anfangsgehalt um
rechtigung gehabt haben, als die fiir $ : erhoht hat. Diese Neuerung mtis-

Schulzwecke erspriesslichen Geldmittel sen wir immerhin als einen Fortschritt

stets sehr in Frage standen und Lehrer- begriissen!

bildungsanstalten noch nicht bestanden : Unter den Lehrern des Deut-
aber jetzt erscheint uns diese Einrich- sc hen und den Freunden des deut-
tung, an der man leider immer noch nut schen Unterrichts wird die Ernennung
wenigen Ausnahmen im ganzen Lande des Herrn Leo Stern zum tempo-
festhiilt, als veraltet und iiberfliissig. rHren Nachfolger des Herrn Abrams als

Der Fall Prav in Stevens f
in

,

e
^kliche angesehen Herr Stem

Point zeigt wiederum das verderb-
hat sich auf eine

spfortiges
Zutrauen

liche dieser veralteten Einrichtung. Hier ^^eckende
Weise eingefuhrt und da-

hat die aus fiinf Mann bestehende Be-
d rch 1

?
eim deutschen Lehrerkorps den

horde der Normalschulregenten einen allgeinemen Wunsch erregt, dass man

Mann, der allgemein als tiichtiger Pada- die temporare Anstellung zur perma-

goge und bewahrter Schulleiter gait, als
lienten machen *-

Prasident der Staasnormalschule abge- Auf Anregung unseres Superintenden-

setzt, weil er den Herren nicht mehr te" Carroll G. Pearse wurde unter den

passte.
Lehrern an den offentlichen Schulen eine

Sammlung fiir die durch das furcht-
Die Gehalter unserer Leh- bare Ungliick in San Francisco betroffe-

r e r sollen abermals revidiert werden, nen Kollegen vorgenommen, die die

u. z. nach folgendem Schema: Das An- Summe von $1,200 ergeben hat.

fangsgehalt der Lehrer der sechs un- X
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New York. den Mangel an Zoglingen fur das Semi-

i i. uui. nar und fragt an, ob es hier im Osten
So gross New York auch ist so halt

nicht m6 u h w& j
Leute zum

es fur den Verein deutscher
Beguche |es Seminars zu veranlassen.

L e h r e r v o n N e w Y o r k u n d U m-
Fraher MUe d&8 Seminar mitunter

gegend doch schwer, in der Metro-
Sch(Uer ^ dem Qsten erhalt ^^

pole em passendes Lokal zu nnden in
Q Ue gcheine aber vergie^. zu gein

dem er seme monathchen Versammlun- x
.

gen ungestort abhalten kann. Auch im Mlt Bedauern wurcle diese Mitteilung

Caf6 Boulevard, Ecke 2. Ave. und 10. entgegen genommen. Aus der darauf

Strasse, wohin er im vorigen Oktoher Jolgenden
Beprechung uber diese Ange-

umgezogen war, war trotz des schonen legenheit ging leider hervor, dass im

fraSzosfschen Namens seines Bleibens Of*?"
kaum

,

etwas *ur
?.
ebung es

nicht lange. Wir waren froh, als wir ubelstandes getan werden konne. Be -

im Marz in unsere frflhere Herberge, *?
nders w r

f

da
,

s
/
he Ansicht des Herrn

den ,,Deutschen Pressklub", 21 City JJerzog
Er fuhrte etwa folgendes aus:

Hall Place, der wir im vorigen Jahre ^ are
f
er Seminarkursus em funfjah-

schnode den Riicken gewandt batten, "^ dann wurd
? e^^!

1 Abitunenten

wieder einziehen konuten: Es ging uns e
j

cht 3&ngen, erne Stelle als Spezial-

wie dem Baumlein, das kndere Blatter
lehre

/'

J" ^ ew lork zu erlangen. Sie

hat j?ewollt
wurden dann sogar vor alien anderen
Kandidaten den Vorzug erhalten, da sie

Leider war der Besuch der Marz-Ver- nicht nur padagogisch durchgebildet
sammlung als Folge schauderhaften und der deutschen wie englischen Spra-
Regenwetters so schwach, dass welter che machtig seien

,
sondern sich auch

mchts verhandelt werden konnte als zu mit dem Charakter der amerikanischen
bestimmen die niichste Versammlung j d leichter abfanden. Wie die
am 7. April in Newark abzuhalten. Aber Di jetzt u gelingt es den in

obgleich es an diesem Tage nicht reg- Milwaukee ausgebildeten Lehrern, eine
nete, sondern das prachtvollste Wetter

stellung ala deutsche Speziallehrer in
herrschte, wurde auch diese Versamm- New York erst dann zu erhalten, nach-
lung vollstiindig zu Wasser, da unser dem sie einen Universitatskursus von
sonst recht punkthcher Sekretar in

einigen Jahren durchgemacht und aus-
Folgc ernes Missverstandmsses es un- serdem noch ein schwieriges Anstel-
terlassen hatte, Emladungskarten aus-

iungSexamen bestanden haben. Unter
zuschicken. Unsere Mitgheder kommen diegen Umstanden durfte es schwer hal-
oft nicht, wenn sie geladen smd; un-

t
, Leute aus dem Osten zum

emgeladen kommen sie natiirhch erst Beguche des Seminars in Milwaukee zu
recht nicht.

veranlassen, besonders da auch keine
Nach zweimonatlicher Pause hatten giinstigen Aussichten auf Anstellung an

wir nun wieder einmal eine richtige, d. e. Privatschulen vorhanden sind.
wenn auch nicht gerade stark besuchte Hatten wir die Klage fiber den Man-
Versammlung am 5. Mai im ,,Deutschen gel an Seminarzoglingen mit Bedauern
Press-Klub" in New York. Nach Er- entgegen genommen, "so erfullte es die

Sffnung der Sitzung durch den Prasi- Versammlung mit Freude, als sie aus
denten Herrn von der Heide wurde zu- dem Briefe des Herrn Seminardirektors
erst zweier Freunde gedacht, des Herrn erfuhr, dass er diesen Sommer nach
Dr. H. H. Fick in Cincinnati, welcher Deutschland zu reisen gedenkt und uns
kiirzlich von schwerer langwieriger auf dieser Reise Anfang Juli besuchen
Krankheit genesen, und des Herrn Dr. wm. wir bringen ihm jetzt schon ein
H. Zick in New York, eines Mitgliedes herzliches Willkommen entgegen.
und friiheren Prasidenten unseres Ver- jetzt kam man auf einen Vortrag zu
eines, der gegenwartig an einem hart-

sprechen, den Herr Dr. Detlev Jessen.
nackigen ubel leidend sich in Hospital- professor an einem College im Pennsyl-
pflege befindet. Herr von der Heide vanischen, fiber ,,des Deutschtum, die
fibernahm es als guter personhcher Be- deutsche Sprache und das deutsche
kannter der beiden geschatzten Kolle- Volk" am Abend vorher gehalten hatte
gen, den schwer

Geprfiften
unsere herz- imd zwar jm Zweigverein New York T

hche Teilnahme brieflich auszudrficken. des ailgem . d. Sprachvereins. (Seit Ja-
Hierauf machte Hugo Geppert die nuar haben wir infolge unglfickseliger

Versammlung mit dem Inhalte eines Spaltung auch einen Zweigverein New
Briefes bekannt, den er kfirzlich vom York II). Herr Dr. R. Tombo als Vor-
Seminardirektor Herrn Max Griebsch sitzender des Sprachvereins New York
aus Milwaukee erhalten hatte. In dem I und Herr Carl Herzog hatten den Vor-
Briefe klagt der Seminardirektor fiber trag gehort. Die Urteile beider Herren
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iiber denselben gingen aber weit aus- Nun sollte endlich die auf dem Tages-
einander. Das kam daher, dass Herr programm stehende ,,Besprechung iiber

Dr. Tombo ihn dem Inhalte nach, Herr den Wert von Lehrer-Konferenzen" an
Carl Herzog ihn aber der Form nach die Reihe kommen. Da indessen die
beurteilte. Letzterer hatte besonders Zeit schon sehr vorgerilckt war und
den roten Faden vermisst, so dass es in sich doch iiber das genannte Thema so
der Tat schwierig gewesen sei, dem Vor- ungeheuer viel sagen liisst, so hielt man
trage zu folgen. es fur geraten, dasselbe nicht erst anzu-
Hierauf nahm Prasident von der zapfen, sondern die Verhandlungen fur

Heide Gelegenheit, sich bei dem Verein heute abzubrechen. Es wurde nur noch
zu bedanken fiir einen Freundschafts- beschlossen, dass die letzte Versamm-
beweis, der darin bestand, dass man lung im Schuljahre auf Einladung des
ihm anliisslich des SOjahrigen Jubilaums Herrn Joseph Sauerborn am 2. Juni in
seiner Schule ein hiibschces Werk ge- der St. Benediktushalle an Barbara-
schenkt hatte und zwar den sozial-po- strasse in Newark abgehalten werden
litischen Roman von Goetz-Kraft: ,,Die soil. _ _
Zustiinde des politischen Deutschlands."

III. Imschau.

Vom Lehrerseminar. Der im ten die Zoglinge in deutscher Gramma -

vorigen Hefte dieser Zeitschrift bereits tik, Geschichte der Padagogik und Na-
in Aussicht gestellte Besuch der turwissenschaften schriftliche Arbeiten

Mitglieder des Lehraus- anzufertigen. Die miindliche Priifung
schusses, der Professoren Dr. Otto tindet vom 21. 23. Juni statt. Die Prti-

Heller, Washington-Universitat, St. fungsbehorde besteht ausser der Fakul-

Louis, und A. R. Hohlfeld, Staatsuni- tilt des Seminars und dern Prasidenten
versitat von Wisconsin, kam in den Ta- des Verwaltungsrates, Herrn Dr. Louis

gen vom 26. 28. April zur Ausfiihrung. F. Frank, aus den Herren B. A. Abrams,
Die Herren nahmen Einsicht in die Ar- Milwaukee, M. Schmidhofer, Chicago,
beit von Lehrern und Schiilern; auch H. Woldmann, Cleveland, als Vertretern
fand am Freitagnachmittag eine Ver- des Lehrerbundes, und Dr. Otto Heller,

sammlung des Lehrkorpers des Semi- St. Louis, und Prof. A. R. Hohlfeld,
nars und der genannten Mitglieder Madison, als Vertretern der Verwal-

statt, in denen namentlich die Frage timgsbehorde des Seminars,
zur Beratung kam, welche Schritte ge- Das Stammkapital des Seminars er-

tan und welche Veranderungen im hielt eine willkommene Vermehrung
Lehrkursus der Anstalt vorgenommen durch ein Vermachtnis von
werden miissten, um dem Seminardi- Herrn Wm. Schrafft aus Boston,
plom eine gewisse Anerkennung in den Mass., im Betrage von $600. Der Testa-

erstklassigen Universitaten des Landes tor hat seine Zuwendung keinem un-
und vor den Staatspriifungsbehorden wiirdigen Institut gemacht. Sie ist fiir

der Lehrer zu erwerben. Um feststellen das Seminar ebenso ehrenvoll, wie es

zu konnen, wie sich die Aufnahmebedin- von der hochherzigen Gesinnung des

gungen sowohl als die Arbeit in den Verstorbenen Kunde gibt, dass er seiner

staatlichen Normalschulen Wisconsins Teilnahme und seinem Verstandnis fiir

mit denen im Seminar vergleichen, emp- die Arbeit des Seminars in solcher

fahl die Versammlung dem Vollzugs- Weise ausseren Ausdruck verlieh. Ehre
ausschuss, den Direktor nach ein oder seinem Andenken!
zwei dieser Anstalten zu senden, damit
dieser axis eigenem Augenschein die no- Eine befremdende Xotiz
tigen Informationen einzoge. brachte vor einigen Wochen ,.The Globe"

von New York, eine der wenigen Tages-
Fiir die vom 1. 7. Mai stattgefun- zeitungen des Landes, die regelmassig

dene schriftliche Priifung der Schulnachrichten veroffentlicht. Diese
Seminarabiturienten waren von den Notiz enthielt einen Bericht des Assis-

Mitgliedern der Priifungsbehorde fiir tenzsuperintendenten E. L. Stevens von
den deutschen und den englischen Auf- New York an seinen Chef Dr. Maxwell
satz folgende Themata gewahlt wor- beziiglich des deutschen Unterrichts, der
den: ,,Zeit ist Geld", und ,,a school folgenden Passus enthalt:
without discipline is a mill without "An inquiry as to the results appear-
water". Ausser diesen Aufsatzen hat- ins; from the instruction in German
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which lias been given in the elementary handen, dass der Schulrat den Antrag
schools shows that in no high school zu dem seinigen machen wird.

in the city has it been found possible
to admit pupils who have studied Ger-

TJ

Zum P r o f e s s o r e n a u s t a u s c h.

man in the elementary schools to ad- Professor Rambeau, Leiter des fremd-

vanced standing. sprachhchen Unterrichts an der Hoch-

"It is almost the unanimous opinion
schule in

.

Kansas City, ist als Professor

of the high school teachers of languages,
des enghschen Unterrichts an die Ber-

as reported by the principals, that the
Jj

nCT
.

Umversitat und als
I^hrer

an das

time devoted to the study of foreign
Seminar fur orientahsche Sprachen be-

languages in the elementary schools is rufenworden- Professor Richards von

not well used, and that little profi-
der Harvard-L-mversitat wird im Som-

ciency is exhibited by those who enter mersemester des Jahres 190, an der

the hio-h schools " Berliner Umversitat liber Chemie lesen.

Wir enthalten tins vorlaufig jedes privatleute haben fiir die spater in
Kommentars iiber diesen kollegialischen Hamburg zu errichtende Universitat
(!?) Erguss, rechnen vielmehr be- neun Millionen Mark gezeichnet. Es
stimmt auf eine Berichtigung und hof- sind inSgeSamt dreissig Millionen not-
fentlich aus Hochschulkreisen.

Der Schulrat von New York ernannte Die im letzten Monat in Louisville
in seiner Versammlung am 11. vorigen stattgefundene Schulsuperinten-
Monats Herrn Gustav Strau- denten-Versammlung hat be-
ben mil Her, bisherigen Distrikssu- schlossen, der Juli-Tagung der N. E. A.

perintendent, zum Assistenzsuperinten- <jie Schreibweise von zwolf englischen
denten der offentlichen Schulen New Wortern zur Ab-inderung vorzuschlagen.
Yorks an Stelle des verstorbenen Albert Dr. E. Benjamin Andrews, der Vater
P. Marble. Herr Straubenmiiller ist der <jes Vorschlages, glaubt an den sicheren
Sohn des bekannten Dichters Jacob

Erfolg der phonetischen Schreibweise,
Straubenmiiller. Seit dem Jahre 1895 wenn man die Neuerung essloffelweise,
bekleidete er das Amt des Distrikssu- hochstens ein Dutzend Worter auf ein-

perintendenten und hat sich als soldier ma^ jn <jie Schulen und unter das Volk
besondere Verdienste urn den deutschen

bringt. Die folgende Zusammenstellung
Unterricht an den Schulen New Yorka entha.lt das erste Dutzend:
erworben.

B i s n e s s over for the day, the
Der gleiche Enthusiasmus, mit wel- yung woman set forth for pie sure.

chem das Deutschtum anderer Stadte she put on a hat with a red f ether
den Dichter Ludwig Fulda an(j me sured her way toward the

empfing, herrschte auch in Buffalo, als
country, passing thru a tuf part of

der gefeierte Dichter am 19. April als the town, where the yungsters crowd-
Gast der ,,Deutschen Gesellschaft" da- ed about the horse t r o f s

, their
selbst weilte. In der Halle des ,,Katho- tungs sending forth ruf words which
lischen Institutes" hielt derselbe seinen she had never red without blushing.
ausgezeichneten Vortrag ,,iiber die Mut- Der Milwaukeer ,,Sentinel" meint zu
tersprache". Wir selbst horten den der Neuerung, dass sie nach der Aus-
gleichen Vortrag hier in Milwaukee und drucksweise jenes Pioniers der Ortho-
konnen daher voll und ganz die Begeis- graphie-Reformatoren Artemus Ward
terung verstehen, die der Dichter mit den meisten Leuten vorkommen miisse
seinem Vortrage erweckte. Dass der

5>as being altogether '2 mutch'."
Besuch Ludwig Fuldas in Buffalo auch
einen Abstecher nach den Niagarafallen

Der Erziehungskommissar der Ver

einschloss, ist wohl selbstverstandlich; Staaten, Dr. W m. T. H a r r i s
,

hat

denn welcher herrlichere Anblick hatte auf der jttngsten Sitzung der Superin-
dem deutschen Gaste wohl geboten wer- tendenten-Abteilung der N. E. A. in

den konnen, als der dieses grossartigen
einem gut durchdachten Vortrage fiber

Naturwunders ! "^ e 1 c h e s S p r a c h s t u d i u m u n-

terstiitzt die Beherrschung
A. S. Lindemann, der President des der Naturwissenschaften?"

Milwaukeer Schulrats, hat im Ernen- an zahlreichen Beispielen auszufiihren

nungsausschuss den Antrag gestellt, versucht, dass Latein und Griechisch im
die stadtischen Lehrer nach Englischeii recht lebendige Sprachen
v i e r j a h r ig e r P r ii f u n g s ta t i g- sind, und dass sie fiir das Studium der
keit auf Lebenszeit anzustel- Mathematik und Naturwissenschaften
1 e n. Es ist begriindete Aussicht vor- fast unentbehrlich sind. Er gibt in-
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dessen zu, dass in den Vorbereitungs-
schulen und Colleges auf das Studium
des Lateinischen durch die vorherr-

schenden Methoden viel Zeit und Kraft
verschwendet wird. Am Schlusse seines

Vortrages erwahnte Dr. Harris, dass die

Anzahl der Lateinschiiler in den Volks-
Hochschulen der Vereinigten Staaten
von weniger als 35% der Gesamtzahl im
Jahre 1890 auf 51% der Gesamtzahl im
Jahre 1904 gestiegen sei. Wahrend es

1890 nur 70,411 Lateinschuler gab, zeigte
das Jahr 1904 deren bereits 323,000,
welche Zahl auf 369,329 anschwillt,
wenn die Lateinschuler in den Privat-

instituten hinzugerechnet werden.
, . , ,

Bin sonderbarer Kauz scheint der

S c h u 1 s u p e r i n t e n d e n t Smith
von St. Paul zu sem. Herr Smith
hat die wunderbare Entdeckung ge-
macht dass ,,m den Stadten in denen
die hochsten GehaIter bezahlt werden,
die grosste Anzahl Schuler auf einen

Lehrer kommt." Deshalb macht er sei-

nem wurdigen Schulrat, der bereits im
letzten Jahre $8000 durch Abzuge vom
Gehalte kranker Lehrer , gespart hat,
den Vorschlag die Durchschmttszahl der

Schuler emer Klasse bis zum uberfullen
der Zimmer zu erhohen, lo Prozent der

Lehrer zu entlassen und mit den so

..gesparten" $30,000 das Gehalt der ub-

rigbleibenden Lehrer sechs und einen
halben Dollar monatlich zu erhohen!

Die Sparwut des St. Pauler Schulrat s

ist erne chromsche Krankheit Aus
Sparsamkeitsrucksichten schafite er

seinerzeit auch den deutschen Untemcht
ab, ohne jedoch durch diese Massregel,

c
1

,

6
,

dl
.

e
/,

elt 8ffSf
hat

\ "I-

6
^7-?"Schulsackel zu fallen noch die Wirk-

samkeit der Schulen zu bessern. Jetzt
.cliafft der Schulrat sogar die Lehrer
ab \\are es mcht besser, wenn er zu-

erst den Supermtendenten abschaffte?

Smiths Vorschlag wird durch die Tat-

sache, dass in manchen Klassen der St.

Pauler Schulen mehr als funfzig Kinder

sitzen, sonderbar beleuchtet Die tag-
lichen Zeitungen ?ehen dem Mann
scharf zu Leibe. Die

pioneer
Press"

memt, eher hesse sich Feuer aus dem
Eise schlagen oder Spulwasser in Cham-
pagner yerwandeln als erwarten, dass
durch die Fuhrerschaft ernes solchen
Mannes der Enthusiasmus des Volkes
zur Sammlung grosseres und besserer

Fruchte aus dem Schulsystem aufsta-
cheln hesse Smith sei em kleiner Mann

Das kiirzlich erschienene s t a t i s-

tische Jahrbuch fiir das Deut-
sche Reich, 25. Jahrgang, verschafft

uns manchen interessanten Einblick in

das Volksschuhvesen dieses machtigen
Staates und auch in das wirtschaftliche

Leben desselben. Das Verhaltnis der

schulpflichtigen Jugend zur Gesamtbe-

volkerung, das im Durchschnitt 16 Pro-
zent betragt, fallt in Berlin auf 11, in

den Reichslanden auf 13, in den Hansa-
stadten auf 12 bis 13 Prozent der Ge-

samtbevolkerung. Die kinderreichsten

Gebiete sind Posen und Reuss a. L.; in

ihnen und ahnlich wohl im ganzenVogt-
lande betragt die schulpflichtige Jugend
19 Prozent der Gesamteinwohnerschaft.
Wie in vielen anderen Berufen ist auch
im Lehrerstande das Weib mit dem
Manne in Wettbewerb getreten und es

Wer lti Errungenschaften
aufzuweisen

e
Auch

e
hat es das weibliche

Leh onal ver
.
standen, in den un-

]eichteren 8tadtischen Schuldienst
Ei zu verschaffen, wahrend es

8ch
"
we

*
en und weni dankbaren

landlichen Dienste mit sefnen wenig ge-
liederten Schulen ,

der ausser der gr6s--
Anstre n der Qeisteskraft

r|eru
5

n an die hysi .

stellt %ich mit geringen
Ausnahmen ferngehalten hat. Und so

betj. t die Zahf der weiblichen Lehr .

kr
-.

ft jn Berlin 3? prozent in den
y>heinlanden mit ihren ^.ossen Indus .

triezentren 31 prozent. in den ebenfalls

ftn SiMien reicheren Westphalen 29
Prozent und in Hamburg, Liibeck und

^^.Lothringen gar 45 Prozent, wah-
rend in deQ g,tli<^en Landesteilen mit
dlirch landlicher Bevolkerung die

Lehrerin en nnr 5 bis 8 Prozent, in

Schwarzburg-Rudolstadt 1 Prozent und
^ Lippe-Detmold Prozent ausmachen.
Die ẑ der gchflle welche im Durch .

im en Reiche ftuf einen j^.
betrH t 61 doch ist in

den einzelnen Land steilen diese Zahl
gehr verschieden . In der Provinz Posen
betra^ gie 74 im Regierungsbezirk Po-
spn f- da bestehen in anderen

schen Bezirken 881 Schulen, die

^n wenj alg 2Q Seh(ilern besucht

werden teilweise sitzen in ihnen nur 2,

d Kinder Warum? Weil die

R .

d nach Konfessionen auseinander

^halten werden mfl88etl . Besser sind^^ ^ Verhaltmsse in Mittel . und
Westdeutschland. In Hamburg und Lil-

beek kommen anf einen Leh;er 35 bis
-

n Berlin 47 in p]auen 52 im K6ni
reiche gachsen 66

.

Lippe .Detmold so-^ g2 Sch
.-

ler u
'

g w ^T w ..

rde wohj
Kaiser Wilhelm II. zu den Schulen mit
100 und mehr Schiilern in einer Klasse

saqren, der schon den Unterricht in Ka-
dinen mit 57 Schiilern und einem Leh-
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rer als Menschenqualerei bezeichnete!

Freilich, so schon wie beim Militar und
an den hoheren Schulen geht es bei der

Volksschule nicht. So erhalt ein Un-
teroffizier zur Ausbildung 10 Mann, ein

Offizier 24 bis 25 Mann und in den ho-

heren Schulen sitzen im Durchschnitt
18 Schiller; nur beim Volksschulunter-
richte ist das Sparen das Um und Auf
der bestimmenden Kreise.

Die Universitatsprofesso-
ren rtihren sich endlich mit Nach-
druck gegen den preussischen
Schulge s e t z e n t w ur f. Unter dem
Titel ,,Das intellektuelle Deutschland

gegen die preussische Schulvorlage"
wird jetzt eine energische Erkliirung
deutschen Universitiitsprofessoren ge-

gen die Schulvorlage veroffentlicht. In
ihr wird der Grundsatz der Vorlage,
dass die Kinder in den offentlichen

Volksschulen in alien Unterrichtsstun-
den nur von Lehrern ihres Bekenntnis-
ses unterrichtet werden sollen, nicht nur
aus praktischen Riicksichten, sondern
auch prinzipiell verworfen. Es sei viel-

mehr gerade gegeniiber der trennenden
Tendenz des religiosen Sonderbekennt-
nisses die Einheit der humanen und na-
tionalen Bildung zu wahren. Auch auf
die religiose Stimmung der Bevolkerung
werde in der Schulvorlage keine Riick-

sicht genommen, es solle nur der ,,hi-

storische" Anspruch der einen oder an-
deren Konfession auf eine jede Schule
schlechthin entscheiden. Auf die Leis-

tungsfahigkeit der Schule werde eben-
falls nicht Riicksicht genomraen. Der
Entwurf bahne die Herrschaft des reli-

giosen Partikularismus an. Die Vorlage
werde zur geflissentlichen Verscharfung
des konfessionellen Gegensatzes fiihren

und das werde iiber die Grenzen Preus-
sens hinaus seine schadlichen Folgen
haben. Darum beschranken sich die

Unterschriften auch nicht auf preussi-
sche Hochschullehrer. Von den Unter -

zeichnern seien hervorgehoben : die Pro-

fessoren, Brentano, Felix Dahn, Encke,
Hahnel, Otto Harnack, v. Liszt, Natorp,
Sombart, Max Weber, Ziegler. Von
Leipziger Professoren gehoren zu den
ersten Unterzeichnern : Binding, Lamp-
recht, Wundt. - - Die Erklarung wird

jetzt an alle deutschen Hochschulen ge-
sandt, um weitere Unterschriften fur
sie zu sammeln.

Berliner, Pariser und Lon-
doner Volksschulen. Der Schul-
direktor Mr. Lauth aus Natal besuchte
Volksschulen in Berlin, Paris und Lon-
don und stellte dort Schiilern und Schil-

lerinnen so ziemlich gleichen Alters be-

stimmte schriftliche und miindliche

Aufgaben. Das Gesamturteil iiber das

Ergebnis driickt er in folgenden Satzen
aus: ,,Der Volksschulunterricht in Paris
iibertrifft um vieles den in London und
in Berlin, man kann wohl sagen, in fast

alien Fachern. Kb'nnte man hier nicht

von einer geistigen tiberlegenheit der

Rasses prechen? Denn die Berliner

Lehrer, das ist meine feste uberzeugung,
werden, im ganzen genommen, an

Gleichartigkeit erzieherischer Tiichtig-

keit, an Vortrefflichkeit ihrer Kennt-

nisse, sowie an Gewissenhaftigkeit zur

Vorbereitung fiir ihren Unterricht von
Lehrern keines anderen Ortes iibertrof-

fen werden konnen. Die besseren Er-

folge in Paris verdankt man zum Teil

einer besseren Klasseneinteilung in den

Schulen, sowie den Behorden, die die

wahre Aufgabe des Lehrers und der
Volksschule richtiger erfasst haben als

in England und Deutschland. Was das
Leben in der Tat von uns alien fordert,

sind nicht in erster Linie Kenntnisse
und Gewo'hmmg, sondern Erkenntnisse
und Urteil. Welche Schule dieser Auf-

gabe nicht gerecht wird, die verschliesst

die Augen gegeniiber dem wahren Zweck
ihres Daseins. Und in diesem Punkte
erfiillt der Pariser Lehrer seine Aufgabe
am besten." (Xach der Pad. Ztg.)

In Niirnberg wird seit einer

Reihe von Jahren in den Wintermona-
ten an solche Schulkinder, die zu Hause
kein warmes Friihstiick oder kein war-
mes Mittagessen erhalten, durch die

Haiismeister der Schulhauser warme
Kost verabreicht. Im abgelaufenen Win-
ter bekamen 41 Schiiler vor Beginn des

Unterrichts ein warmes Friihstiick, und
an 342 Kinder wurde warmes Mittag-
essen abgegeben. Die Kosten, die sich

auf 3874 M. beliefen, wurden auch im

heurigen Jahre wieder durch freiwillige

Spenden gedeckt.

Mainz gibt die Lehrmittel an die-

jenigen, die sie verlangen, ohne Priifung
der Diirftigkeit noch eine Stimme
mehr, und die Stadtverordneten hatten
die voile Unentgeltlichkeit angenom-
men.

Der verstorbene Musikprofes-
sor Seiss in Koln hat der Stadt
Kb'ln 200,000 Mk. zum Besten der Leh-
rer und Lehrerinnen vermacht.

Dr. Barnardos Kinderheime,
die durch eine WohltiUigkeitsgesell-
schaft fortgefuhrt werden, haben in je-
der englischen Grafschaft eine

Abteilung. Bestandig sind etwa 8000
Knaben und Madchen unter ihrer Ob-
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hut. 1905 wurden 2412 Falle untersucht geschickt und wird im Einvernehmen
und tatsachlich 11.527 Kinder unterhal- mit diesen beiden Herren das Notige
ten. Jedes bedurftige Kind, ob krank, veranlassen. Im Sinne der Verordnung
unheilbar, verwahrlost wird aufgenom- wird es Pflicht der Schularzte sein, iiber

men. tiber 500 kranke Kinder und 1500 die Gesundheit der Elementarschiiler zu

Sauglinge werden bestandig gepflegt. wachen und sie vor den mit dem Lernen

Alle fahigen Kinder konnen einen Be- und dem Schulbesuch verbundenen Ge-

ruf lernen, 900 Knaben sind in verschie- fahren zu bewahren, die korperliche
denen Werkstatten beschaftigt. 17,697 Entwicklung der Schulkinder mit Auf-

Kinder (1905: 1314) sind in den Kolo- merksamkeit zu verfolgen, ofter arzt-

nien in Stellung gebracht, im ganzen Hche Visiten vorzunehmen und even-

60,000 Kinder gerettet worden. 240 tuelle Verfiigungen vorzuschlagen. Laut
sind taglich fur die Ernahrung der der Verordnung sind alle Schulkinder

Pfleglinge notig. Ein gesundes Kind vor Beginn des Unterrichtes zu unter-

kostet im Jahr 16, ein krankes Kind suchen und beziiglich etwaiger Befrei-

30. Ausriistung und Reise eines aus- ungen vom Turnen, Singen, Handarbeit

Avandernden Kindes erfordern 10. Vorschlage zu erstatten. Die Schularzte
werden verpflichtet sein, die einzelnen

Die Schweizer Schulinspek- Klassen ofter zu besuchen und im Not-
toren verlangen vom Bunde eine Sub- falle auch erste Hilfe zu leisten. Das
vention von 100,000 Fr. zur Herstellung Honorar der Schularzte betragt pro
eines Schulatlasses, der an die Schiller Klasse 40 Kronen jahrlich.
unter dem Herstellungspreis abgegeben
werden soil.

Zur Erhaltung und Forde-
rxing des Deutschtums in A r-

Schularzte in den ungari- gentinien hat die deutsche Regie-
schen Elementarschulen. Un- rung den dortigen vierzehn Schulen ei-

terrichtsminister Georg Lukacs hat im nen Betrag von 50,000 Mark iiberwiesen.

Interesse der Erhaltung der Gesundheit Auf die einzelnen Anstalten entfallen

der Elementarschulkinder die Institu- Betrage von 300 Mark bis zu 15,000
tion der Schularzte auch auf die Volks- Mark; in den letzten vier Jahren sind
schulen ausgedehnt. Der Unterrichts- die Schulen zusammen mit 140,000
minister hat den Entwurf der einschla- Mark unterstiitzt worden. Der Deutsche

gigen Verordnung dem Minister des In- Schulverein unterhalt in Argentinien
nern und dem Landes-Sanitatsrate zu- acht Lehranstalten.

IV. Vermischtes.

In einem Beitrag tiber die Lage und besondern dem Turnen und Turnspielen
Hochstzahl der taglichen dienen. Fiinf wissenschaftliche Lehr-
Unterrichtsstunden an Mad- stunden am Vormittag hintereinander
chenschulen behandelt der be- seien zu viel. Es sei empfehlenswert,
kannte Nervenarzt Dr. Ralf Wichmann die Schulzeit fur Madchen der Volks -

in einem soeben erschienenen Heft vom schule bis zum funfzehnten Jahre zu
Internationalen Archiv fur Schulhygiene verlangern. Fur die Gesundheit der
auf Grund eines reichhaltigen statisti- Madchen sei es viel besser, sie blieben
schen Materials eines der wichtigsten noch ein Jahr, ja noch zwei welter in

Kapitel der Schulorganisation. Zurzeit der Schulzucht. Sie wrden korperlich
sei noch nicht an alien Volks- und ho- und geistig den grossten Nutzen davon
heren Madchenschulen die Unterrichts- haben. Dies sind die Schlusssatze, in

zeit den Anforderungen der Hygiene die Verfasser seine in jeder Hinsicht

entsprechend geregelt. Nach Ansicht klaren und sachlichen Ausfiihrungen zu-

vieler Lehrerinnen werde bisweilen sammenfasst, sagt Dr. A. K. in der

iiberflussiger wissenschaftlicher Ballast ,,S. S."

gelehrt, was eine Einschrankung des

Lehrstoffs erforderlich erscheinen lasse. Eine Schule fu'r drei Kinder
Im gesundheitlichen Interesse der Leh- befindet sich jetzt auf der nur einer

renden und Schulkinder solle kein wis- einzigen Familie bewohnten Hallig Sii-

senschaftlicher Unterricht an Nachmit- deroog bei Pellworm. Bisher waren die

tagen erteilt werden, sondern diese aus- beiden schulpflichtigen Kinder der Fa-
schliesslich den technischen Fachern, milie auf Pellworm untergebracht, und
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der Staat zahlte fur jedes Kind jahrlich
400 M. Nachdem nun noch das dritte

Kind schulpflichtige geworden, wurde
fur die drei Kinder ein eigener Lehrer
auf der kleinen Hallig angestellt.

Am 19. Februar starb der bekannte
Frankfurter Verlagsbuchhandler M o-

ritz Diesterweg, der Sohn des

beriihmten Padagogen.

Einige Satze aus dem japan i-

schen Unterrichtswesen ver-

dienen bekannt gemacht zu werden:
1. Bei der Geburt eines Kindes finden

keinerlei religiose Gebrauche statt.

Einer alien Gewohnheit ist es zuzu-

schreiben, dass am 30. Tage nach der

Geburt die Mutter mit den Familien-

gliedern und Verwandten u. s. w. einen
Shinto-Tempel (in keinem Falle jedoch
einen Buddha-Tempel) besucht. Zwar
ist dieser Brauch bereits im Erloschen

(gerade wie im Christentume das soge-
nannte Hervorsegnen ) begriffen, doch
findet er hie und da noch einige treue

Anhanger.
2. In den japanischen Volksschulen

werden wochentlich zwei Stunden auf
den Moral -Unterricht verwendet, in den

Gymnasien dagegen wochentlich nur
eine .Stunde.

3. Die Kinder erhalten in der Sehule
keinerlei religiosen Unterricht.

4. Die Priesterschaft steht mit der
Schule in gar keiner Beziehung und
sucht auch keinen Einfluss auf diese zu

gewinnen.
5. In friiheren Zeiten, als das Schul-

wesen in Japan noch keine Regelung er-

fahren hatte, waren es Priester, Arzte
u. s. w., welche der Jugend die notwen-

digsten Kenntnisse wie Lesen, Schrei-

ben, Rechnen u. s. w. beibrachten und
somit Lehrer und Schule vertraten. Re-

ligioser Unterricht wurde jedoch nur an

diejenigen Kinder erteilt, welche als
Anwarter des geistlichen Standes galten
u. zw. wohnten diese von friihester Ju-

gend in der Kirche, wo ihnen zugleich
auch die erforderlicheAusbildung wurde.

6. Fur Frauen, welche das Studium

ergreifen wollen, existieren in Tokio
,,Frauen-Universitaten" mit ausschliess-

lich weiblichen Horern. Medizinische
Wissenschaften sind jedoch vom Lehr-

plan hier ausgeschlossen, ebenso ist bis

jetzt Frauen der Zutritt zu den beiden
Universitaten Tokio und Kyoto unter-

sagt. Frauen, welche Medizin studieren

wollen, miissen aus diesem Grunde Pri-

vatschulen in Anspruch nehmen. Und
trotz all dem waren im Sommer 1905
bereits fiber 500 Arztinnen, worunter
Friiulein Dr. med. Tada Urata sich ih-

ren Doktortitel in Deutschland erwor-
beTi hatte.

Biicherschau.

I. Bucherbesprechungen.

Vogel, Storms ,,Geschichten
aus der Tonn e." Mit Einlei-

tung, Anmerkungen, Vokabular und

ubungen fiir Konversation und Auf -

satz. Heath, 1905. X + 156 S. 40c.

Schulausgaben Storm'scher Erzahlun-

gen sind schon an und fiir sich willkom-
men zu heissen, weil sie eine wertvolle

Vermehrung des Lesematerials fiir Ele-

mentarklassen bilden, mit dem es trotz

der grossen Zahl vorratiger Elementar-
texte nicht gerade zum besten bestellt

ist. Die beiden vorliegenden ,,Geschich-
ten aus der Tonne", namlich ,,Die Re-

gentrude" und ,,Bulermanns Haus" eig-
nen sich durch die Einfachheit ihrer

Sprache und die Lebhaftigkeit der Er-

zahlung ganz besonders zur Lektiire mit

,,High School-" oder ,,College-"Studen-

ten, die eben einen grammatischen An-

fangskurs absolviert haben. Die beige-

fiigten deutschen und englischen
tibungssatze sind durchgangig geschickt
und geschmackvoller als in vielen ande-
ren Ausgaben zusammengestellt. Das
Vokabular scheint ziemlich vollstandig
und korrekt, nur ware Angabe des

Tones mindestens in den Fallen, wo er

nicht auf der ersten Silbe ruht, fiir die

Zwecke dieses Buches noch zu wtin-

schen; sonst ware zu bemerken, dass

,,reserved, secret" eine zu schwache

tibersetzung fiir ,,hinterhaltig" ist; bes-

ser ware ,,malicious, spiteful". Das
Verbum ,,funken" (=Funken spriihen?)
sollte unbedingt als sehr ungewohnlich
bezeichnet werden. (Die mir augenblick-
lich ijuganglichce Ausgabe von Storms

Werken, Braunschweig, Westermann,
10. Aufl., 1904, hat iibrigens an der be-

treffenden Stelle -- S. 10, Z. 2 der

Heath-Ausgabe --
,,,funkelte"). Auch

,,ich bekomm's beisammen" (10, 3) und
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manches andere ware als selten zu Kornma steht gegen die Regel 60, 4 nach
kennzeichnen. ,,und", 68, 8 nach ,,und". Man kann
Die Anmerkungen gewahren recht mit gutem Gewissen diese Ausgabe aufs

reichliche und praktische Hiilfe fiir die beste empfehlen und ihr alien Erfolg
ubersetzung. Kleinere Versehen sind u. wunschen.
a.: S. 76 ist ,,helfen" in der Reihe der

Verba mit blossem Infinitiv vergessen;
Car ruth & Engel, ,,Heyses Die

auf derselben Seite ist der Ausdruck, es B 1 1 n d e n
, n,it Einleitung, An-

sei fur die indirekte Rede ,,the tense of merkungen, ubungen und Vokabu-

the direct statement retained, as usual" lar - Holt
> 1905- XI + 131 s -

mindestens vag.
--

,,Great heavens!" Der Einleitung geht ein Vorwort vor-

(S. 77) ist eine, leider nur zu oft anzu- aus, das sich fast wie eine Entschuldi-

treffende, viel zu starke Wiedergabe gung fiir die Herausgabe dieser Novelle
von ,,du lieber Gott!" Zu schwach ist liest: Heyses Erzahlungen seien allge-

dagegen (S. 78) ,,so speak it out" fiir mein als ausgezeichneter Lesestoff fiir

,,so sag es von dir." - Bei der Wen- das zweite oder dritte Jahr des Stu-

dung ,,es hat mir einen Stich gegeben" diums anerkannt; die vorliegende No-
braucht man noch lange nicht an einen velle sei zwar auch, wie die meisten,
Sonnenstich zu denken, wie auf S. 82 eine Liebesgeschichte, doch ,,it presents
vorgeschlagen. Ferner waren in einer a sounder and tenderer phase of the
neuen Auflage folgende Druckfehler zu universal passion than many others."

korrigieren: S. 4, Z. 15: 1. kamen ! Der gleiche Vorwurf gegen Heyse, wie
statt kamen! ; 9, 22 1. dass statt er in diesen Rechtfertigungsworten liegt.
d a s

; 16, 8 falsches Anfiihrungszeichen findet sich auch in der seltsam diletan-

nach macht!
;

ebenso 31, 27 nach tisch anmutenden Einleitung (S. 7 f.) :

ich ? ; 37, 13 ist und doppelt gesetzt; ,,A more serious criticism of the novels

49, 4 1. u n d st. and; 57, 27 1. nicht - is that they do not present an alto-

statt nich. -- Nicht angefiihrt ist in gether sound and wholesome view of

dieser Liste eine grosse Anzahl von life. In the matter of the domestic re-

Verstossen gegen die grammatischen In- lations there is quite too much playing
terpunktionsregeln, denn da handelt es with fine. . . In this, as in some other
sich um eine Prinzipienfrage, die sich lines, Heyse is radical and shows too
nicht ohne weiteres dogmatisch erledi- much impatience with the present order

gen lasst; bei manchen dieser ,,Regel-
of things."

- Es lasst auf eine merk-

widrigkeiten" (so namentlich bei der wiirdige schiefe Stellung zur modernen

konsequenten Vermeidung des Kommas Literatur schliessen, wenn man gerade
zwischen attributiven Adjektiven) be- ausgerechnet gegen Heyse diese Vor-
achtet der Herausgeber namlich Storm'- wiirfe erhebt. Ein Vorzug der Einlei-

sche Eigentiimlichkeiten, in anderen tung liegt iibrigens immerhin darin,
Fallen dagegen (insbesondere bei der <lass sie nicht bedingungslos einstimmt

Anwendung des Kommas vor satzver- >n die in unseren Schulausgaben zur gu-
bindendem ,,und") konnte ich kein ten Sitte gewordene tiberschatzung
durchkreifendes Prinzip bemerken. Heyses. -- Die ubungssatze sind sehr
Haben wir im Deutschen iiberhaupt be- sorgfilltig zusammengestellt und haben
stimmte Interpunktionsregeln ? Gram- ausserdem den Vorteil, dass sie eine zu-

matisch gewiss, nach dem Sprachge- sammenhangende Erzahlung bieten. Die
branch der meisten Autoren aber gewiss Anmerkungen beschranken sich zwar
nicht. Wie soil sich nun der Heraus- fas* ganz auf tibersetzungshiilfen, doch

geber eines Schultextes verhalten? Bei erfalien sie diesen Zweck wenigstens
Texten fiir vorgeschrittene Schuler, z. senr gut- Das Vokabular sollte unbe-
B. bei Klassikerausgaben, empfiehlt sich di"gt die Grundformen der starken
m. E. moglichste Schonung des Verba anfiihren, auch ware eine Erkla-

iiberlieferten Gebrauches des Schrift- rung
.

der Abkiirzungen wiinschenswert.

stellers; bei Elementartexten dagegen
~' Mit Kommaten ist sehr gespart, und

scheinen gewichtige Griinde fur stren-
zwar lasst sich da im allgemeinen die

gere Befolgung der grammatischen ?be
"

S*}**** Prinzipienfrage nicht

Norm zu sprechen.
- Ohne auf diese

1Ils
.Feld fuhren, sondernes handelt sich

Frage.weite

P
r einzugehen, seien einige S^K&'STSSSS^der wichtigeren Stellen angefUhrt, in

,>und : L 6 5 n 9 l 13 g 13 J6
denen die vorliegende Ausgabe Inter- 1L 26; 18> 7; 18 14; 19>

'

g
'

(da
'

en
mkonsequenterweise sollte vor ,,als" in dieser Zeile kein

verletzt: Komma fehlt vor ,,und": 18, Komma stehen) ; 23, 10; 24, 17; 30, 23;
7 und 18, 16, ferner 26, 25 vor ,,wie"; 33. 14; 35, 27; 36, 17; 37, 27; 38, 26;
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40, 21; unrichtiger Weise steht Komma tritt nun die Sammlung ,,Asraklange
vor ,,und" 29, 26 und 47, 28, ferner (vor und andere Gedichte" von Friedrich Mi-

,,sich") 24, 7; Komma vor oder nach chel, einem New Yorker, der sich in sei-

Nebensatzen fehlt 3, 1; 11, 6; 12, 29; nem kaufmannischen Berufe das warm-
21, 18; 28, 12; 28, 16; 32, 2; 37, 3; 40, ste Gefiihl und die lebhafteste Begeis-
12; 45, 11; 50, 23 (zu billigen 1st die terung fur alle schongeistigen Bestre-

Weglassung des Kommas am Ende von bungen bewahrt hat. Michel ist lange
Zeile 23, Seite 44, trotz des Verstosses schon als eifriger Rezitator und talent -

gegen die grammatische Regel). Wie voller Autor bekannt; aus seinen Ar-
kann der Lehrer richtige Interpunktion beiten scheint er nun das Beste zu dem
von seinen Schiilern verlangen, wenn er vorliegenden, sehr geschmackvoll ausge-
gegen derartige fehlerhafte Ausgaben statteten Buche vereinigt zu haben.
zu kampfen hat? Kleinere Versehen Namhafte, ihm befreundete Kiinstler

sind : A n d e r e s statt a n d e r e s 29, haben dem Dicliter originale und origi-

4; der Alte statt der alte 31, 25 nelle Zeichmmgen zu einzelnen der

(dagegen korrekt des A 1 1 e n 32, 7) ; Dichtungen geliefert. Alle Gedichte der
K n o s p e n (mit Schluss s statt Ian- Sammlung sind sorgfaltig in Form und
gem s) 39, 21; die Erklarung zu 12, 14 Fassung; sie bekunden ein feines Em-
ist unrichtig: im Satze ,,im Garten die pfinden und leichtes Handhaben der

Nachtigallen riefen" ist ,,im Garten" Sprache. Wie das von dem elsassischen

keine adverbale, sondern eine adnomi- Sangesgenossen Christian Schnutt dem
nale Bestimmung (zu ,,die Nachtigal- Dichter gewidmete Geleitwort sagt:
len"), hat also keinen Einfluss auf die ,,Es offenbart sich darin eine fiir Recht

Stellung des Verbums. -- Zuletzt eine und Freiheit, fiir echte, edle Mensch-

Frage an den guten Geschmack der Her- lichkeit und fiir alles hohe und ideale

ren Herausgeber: Musste es sein, Streben und Wollen leiclenschaftlich be-

dass auf S. IV. Heyses Autograph abge- geisterte Stimmung, mit der sich ein

druckt wurde, der doch nur eine kiihle stark entwickeltes Naturgefiihl, ein

Verweisung an seinen Verleger betreffs zartes Verstiindnis fiir alle verborgenen
Erlaubnis zur Herausgabe enthalt? Seelenregungen und ein ernster, gelau-
Eine Schulausgabe ist keine Patentme- terter, religioser Zug in sch(5nster Har-
dizin. monie verbinden." Dass es dem Dichter

Univ. of Wis. E. Prokosch. heiligster Ernst mit seinem SchafFen ist,

Asraklange und andere Ge- **& das Gedicht An die Muse"'

dichte von Friedrich Mi- ->Du himmlische Muse, o neig' dich zu

chel. Mit 8 Bildern und einem mir !

Anhang elsassischer Dialektgedich- Den Funken im Herzen zur Flamme mir

te. Strassburg im Elsass, Schlesier schiir'!

und Schweickardt. - - New York- leihe mir Worte von goldenem Klang!

Washington, Brentanos Buchhand- leihe mir Rhythmus zu schonem Ge-

lung, 1906. 144 S. sang!

In jiingster Zeit hat sich eine erfreu- J"
himmlische Muse, in seliger Lust

liche Regsamkeit in der Herausgabe
Erwarmet dem Feuer das hehre, die

deutschamerikanischer Poesien gezeigt. T
Brxist.

Konrad Nies liess ,.Aus westlichen Wei- Dem Schonen, dem Guten will Lieder

ten", Pedro Ilgen ,,Unter westlichen _
, j

welh
.

n
' _

Sternen" und ,,Tiefglut" erscheinen,
Drum g1699 deme Flamme ins Herz mir

wahrend eine Blumenlese deutscher

Dichtungen aus Amerika unter dem Friedrich Michel hat die deutschame-
Titel ,,Vom Lande des Sternenbanners" rikanische Literatur durch seine ,,Asra-
dem Fleisse von Dr. Gotthold August klange" um einen willkommenen Band
Neeff das Entstehen verdankt. Zu die- bereichert. Moge derselbe recht viele

sen belletristischen Veroffentlichungen Freuhde finden. H. H. F.

II. Eingesandte Biicher.

Die Arbeitskunde in der w. von Dr. Richard Seyfert, Se-

Volks- und allgemeinen Fort- minaroberlehrer in Annabarg i. E.

bildungsschule. Ein Vorschlag Fiinfte vermehrte und verbesserte Auf-
zur Vereinheitlichung der Naturlehre, lage: I^eipzig, Ernst Wunderlich, 1906.

Chemie, Mineralogie, Technologic u. s. Preis M. 3.60.
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Elements of German Gram-
mar by Thomas H. Jappe,
Teacher of German, New York Elemen-

tary Schools. American Book Co.

Der Hemmschuh des Fort-
schrittes ini ersten Schulun-
u n t e r r i c h t. Eeine kritisch-padago-

gische Studie von L. F. G 6 b e 1

becker-Konstanz. Otto Nem-
nich, Leipzig, 1906. Preis 40 Pfg.

Lesebuch zur Einfiihrung in
die Kenntnis Deutschlands
und seines geistigen Lebens.
Fur auslandische Studierende und fiir

die oberste Stufe hoherer Lehranstalten
des In- und Auslandes. Bearbeitet von
Prof. Dr. Wilh. Paszkowski,
Lektor an der Koniglichen Friedrich-

Wilhelm-Universitat zu Berlin, Vor-
steher der Akademischen Auskunfts-
stelle daselbst. Zweite vermehrte Auf-

lage. Berlin, Weidmann, 1905. Preis

M. 3.20.

Introduction to Scientific
German. Air. Water, Light and
Heat. Eight lectures on experimental
chemistry by Dr. Reinhart Bloch-
m a n n

, Professor of Chemistry in the

University of Konigsberg. Edited with
notes and vocabulary by Frederick
William Meisnest, Ph. D.,, In-

structor in German in the University of

Wisconsin. New York, Henry Holt &
Co., 1906. Price 80 cts.

Readings in European His-
tory. A collection of extracts from
the sources chosen with the purpose of

illustrating the progress of culture in

Western Europe since the German In-

vasions by James Harvey Robin-
son, Professor of History in Columbia

University. Abridged edition in one
volume. Ginn & Co., Boston. Price

$1.65.

Der stilistische Anschau-
ungsunterricht. I. Teil, Anlei-

tung zu einer planmassigen Gestaltung
der ersten Stiliibungen auf anschau-
licher Grundlage von Ernst Liittge.
Vierte durchgesehene Auflage. Leipzig.
Ernst Wunderlich, 1906. Preis M. 2.

Die Normallaut - Method e.

Anschauen, Zeichnen, Lesen und Schrei-
ben in organischer Verbindung. Metho-
dische Einheiten und ausgefiihrte Lek-
tionen von Alwin Eichler, Lehrer
in Leipzig. Leipzig, Ernst Wunderlich,
1906. Preis M. 2.50.

Wie leiten wir unsere Schii-
ler im Unterrichte zum selb-
standigen Arbeiten an? An-
regungen und Gesichtspunkte von
Ernst Liittge, Lehrer, Leipzig.
Leipzig, Ernst Wunderlich, 1906. Preis
50 Pf.

lefebucb fur Hmerifoanifcbe
toon

. lb.

rormals professor Set Staatsunivcrgitat

mtb

jemil Dappricb,
vormals Director &cs flat. Deutscbam. Xebrerseminats.

Band I Fibel und erstes Lesebuch fiir Grad 1 und 2.

Ausgabe A nach der Normalwortermethode.................................................20 Cents
Ausnabe B nach der Schreiblesemethode ......................................................20 Cents

Band II fur Grad 3 und 4 ..........................................................................................30 Cents
Band III fiir Grad 5 und 6 .......................................................................................40 Cents
Band IV fiir Grad 7 und 8 .........................................................................................50 Cents

Grammatische Ubungshefte fiir Band I und II 5 Cents pro Heft.

"Wir kennen keine Lehrbiicher dieser Art, die der systematise!! fortschreitenden
Methode so angepasnt sind, deren Inhalt mit solcher Sachkenntnis und mit solcher Be-
riicksichtigunK der Bildunj? des Herzens und Gemiites der Kinder and alles dessen, was
das Kind interessiert und ihm Freude mncht, ausgewahlt 1st, und die edler und schoner
ausgestattet sind." New York Revue.

Hcabcm^,
558*568 IBroabwap, ADilwauftee, mis.
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Am Schluss des Schuljahres.

Es 1st vorbei, das Jahreswerk vollendet;

Wie war es reich an Sorg und Miih'n !

Ward fur die Arbeit Beifall auch gespendet
Und Anerkenmmg dir verlieh'n?

Die zarte Kinderseele konnt' sie fassen,

Was Vorschrift sie zu lehren hiess?

Musst' von dem Ubermass nicht viel verblassen,

Dieweil Geduld dich oft verliess?

Ich hab' nicht allzu peinlich abgewogen
Des Wissens Mass nach Kramer Art;
Mir gilt es viel, dass ich auch hab' e r z o g e n

Gemiit und Herz, wie Blumen zart.

Was kiimmert's mich, wenn Nb'rgler Mangel spiiren,

Was Schmeichelreden leerer Schwall?

Den Weg des Guten, Wahren, Edeln fiihren

Die Jugend 1st mein Ideal !

Friedr. Sporri, Zurich.



Carl Schurz. Gestorben den 14. Mai 1906.

(Fiir die Monatshefte.)

Yon Dr. Rudolf Tombo, Sr., New York.

Carl Schurz gehorte zu den grossen Menschen, an deren Bahre die

ganze Welt trauert. Aus der alten Welt im Kampf um die Freiheit ver-

trieben, fand er in der neuen Welt zwar die sogenannte politische Frei-

heit. erkannte aber zugleich mit scharfem Blick den Mangel an Idealis-

mus, an dem das Land krankte, das er zu seiner zweiten Heimat erkoren.

Das nationale Leben dieses Landes zu veredeln und zu vergeistigen, ward

daher fortan sein Lebensziel, dem er bis zu seinem letzten Atemzug treu

geblieben. Ein Sendbote der Wahrheit, kampfte er gegen Lug und

Heuchelei im politischen und sozialen Leben des Landes, unbekiimmert

uin den Hass der Massen, um die Feindschaft der machthabenden.

Parteien.

,,Die Feinde, deren Zorn

Sein Schmuck, sein Stolz, sein Sporn."

tjber den Zinnen der Parteien stehend, wies er das amerikanische

Volk auf den einzigen Weg, der zur Ehre und Grb'sse des Landes fuhrt,

den Weg, welchen die Gerechtigkeit vorschreibt. Er kampfte fur die

Befreiung der Sklaven, nahm den unterdriickten Indianer in Schutz, trat

fiir die Menschenrechte der Neger ein. Vom hochsten sittlichen Ernst

war sein offentliches Wirken getragen, vom hochsten sittlichen Ernst war

sein Privatleben durchdrungen.
Das war Carl Schurz, der gleich den grossten Dichtern und Denkern

der Welt zum Lehrer der Menschheit wurde.. Er gehort der Sitten-

geschichte der Welt an.

Uns Deutschen in Amerika war Carl Schurz mehr. Wir liebten ihn

und werden ihn lieben immerdar, eben weil er ein Deutscher war, weil

seine Personlichkeit das Beste verkorperte, was sich im deutschen Wesen

findct, die ideale Anschauung der Welt und des Lebens. In Carl Schurz

verehrten und
.
bewunderten die Millionen Deutschamerikaner ihreu

Fiihrer und Lehrer, ihm haben sie zu danken, dass die besten Amerikaner

freudig anerkennen, was ihre deutschgeborenen Mitbiirger fiir die Ent-

wicklung dieses Landed geleistet haben. Fern lag ihm der Gedanke, dass

die Deutschamerikaner je eine besondere Partei bilden, eine Verdeut-

schung des Landes anstreben konnten, wie sie von unklaren Kopfen wohl

gelegentlich gedacht wurde. Aber ebenso entschieden verurteilte er die
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erbiirmlichen Wichte, die mit der Landung auf amerikanischem Boden

glaubten, ihr deutsches Wesen abstreifen, ihren Namen anglisieren zu

iniissen, die fortan amerikanisches Wesen verherrlichten und deutsche

Sitten lacherlich machten. Immer und immer wieder wies er daher

darauf bin, dass die Deutschen sich die besten Eigenschaften des Deutsch-

tums bewahren und die besten Eigenschaften des Amerikanertums an-

eignen miissten, denn darauf beruhe die zukiinftige Grb'sse des ameri-

kanischen Volkes, dass es das Beste aller Nationen in sich vereinige, die

zur Gestaltung seines Volkstums beitragen. Das Bild von der jungen
Braut und der alten Mutter, das Carl Schurz einst pragte, ist fast zum

Gemeinplatz geworden, und doch soil es auch hier wiederholt werden,

weil es besser, als es die Worte anderer vermochten, seine Stellung zu den

Bestrebungen des Deutschamerikanertums ausdriickt. ,,Der ist nicht

fahig, die junge Braut treu zu lieben, der nicht die alte Mutter in treuem

Andenken halt. Wer das alte Vaterland nicht ehrt, der ist des neuen

nicht wert." Und wie liebte er das alte Vaterland, das ihn doch einst

ausgestossen hatte ! Mit aller Sentimentalitat, deren der Deutsche nur

fahig ist. ,,Sagen wir es heute laut, wie sehr wir das Land lieben, in dem
unsere Wiege stand", so lesen wir in einer der glanzendsten Eeden, die

Carl Schurz je gehalten hat. Es war sein Gruss ans alte Vater-
land, den er zur Feier des deutschen Tages bei der Weltausstellung in

Chicago sprach und dessen Schlusssatze hier eine Stelle finden mogen:

,,Uns aber, den Amerikanern deutschen Blutes, sei, was wir

hier sehen, eine Mahnung und Inspiration. Vergessen wir me,

dass wir des vaterlandischen Kuhmes froh sein diirfen nur in dem

Masse, in dem wir seiner wiirdig sind. Ich sagte: Wer das alte

Vaterland nicht ehrt, ist des neuen nicht wert. Ich sage auch:

Der ist des alten Vaterlandes nicht wert, der nicht im neuen zu

den pflichttreuesten Biirgern zahlt. Noblesse oblige. Sich einen

Deutschen zu nennen, bedeutet jetzt mehr, als es friiher bedeutet

hat. Wer sich so nennt, der vergesse niemals seine Ehrenpflicht.

Er achte Deutschland in sich selbst. Grosses kann der Deutsch-

amerikaner vollbringen in der Entwicklung der Sammelnation der

neuen Welt, wenn er in seinem Sein und Tun das Beste des deut-

schen Wesens mit dem Besten des amerikanischen Wesens vereint

zur Gestaltung bringt. Und hier an diesem deutschen Ehrentage
lasst uns geloben, diese hohe Aufgabe getreu zu erfiillen.

Dieses ist der Gruss, den wir himibersenden. Mit dieser Liebe

fur was du bist, mit diesem Dank fur was du getan, mit diesem

Wunsch fur deine Wohlfahrt, mit diesem Geliibde deiner wiirdig

zu sein, aus vollem Herzen griissen wir dich heute, du grosse, alte

Mutter, du herrliches, du liebes deutsches Vaterland !"
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Wenn Schurz die Deutschen bestandig ermahnte, sich die Giiter, die

ihnen ihr Vaterland mit auf den Weg gegeben, zu erhalten, so dachte er

dabei in erster Linie an die Erhaltung der deutschen Sprache. TJnd das

mit Eecht. Denn er war sich dessen wohlbewusst, dass die Sprache die

Tragerin und Vermittlerin der Kultur eines Yolkes ist und dass die

Deutschamerikaner von dem Augenblick an, wo sie ihre Sprache auf-

geben, darauf verzichten, auf die kulturelle Entwicklung dieses Landes

einen Einfluss auszuiiben. Beachten wir das wohl ! Carl Schurz teilte

keineswegs die Ansicht derer, die da meinen, die deutsche Sprache als

gesprochene, als Umgangsprache werde doch eher oder spater in diesem

Lande untergehen, und es geniige daher, sie als Sprache der Literatur

und Wissenschaft zu pflegen. Er legte vielmehr den grossten Wert da-

rauf, dass die deutsche Sprache als lebende Sprache in diesem Lande

erhalten bleibe und in den Schulen gelehrt werde, und er ward nicht

miide, den Deutschen bei jeder Gelegenheit zuzurufen, die deutsche

Sprache nach Kraften in der Familie zu hegen und zu pflegen. Noch

wenige Wochen vor seinem Tode sandte er dem Deutschen Sprachverein

in New York fur ein Gedenkbiichlein zur Feier seines Stiftungsfestes

einen Spruch, den wir als sein Vermachtnis an die Deutschen ansehen

kb'nnen. Schon zu schwach, um selbst die Feder zu fiihren, diktierte er

seiner Tochter das Folgende als Beitrag fiir das erwahnte Biichlein :

Die deutsche Sprache ist ein Schatz von hbchstem Wert, dessen

voller Besitz im reiferen Leben nur mit grosser Miihe und Arbeit

gewonnen werden kann. Der Deutschamerikaner, der in seiner

Jugend in der alten Heimat diesen Besitz gewonnen hat und ihn

dann in der neuen Heimat durch Nachlassigkeit oder falschen

Stolz verkummern lasst, begeht eine wahre Siinde an sich und

seinen Kindern. GAEL SCHURZ.

Schurz hielt es allerdings fur die erste Pflicht des eingewanderten

Deutschen, Englisch zu lernen. ,,Ich habe auch Englisch zu lernen ver-

sucht", erklarte er einmal in seiner riihrenden Bescheidenheit, ,,und

meine Kinder ebenfalls. Aber in meinem Familienkreis wird nur

Deutsch gesprochen." Dabei wissen wir alle recht gut, dass Schurz ein

Meister der englischen Sprache war. Um hier nur eine seiner englischen

Schriften zu nennen, so ist sein Henry Clay ein wahres Meisterwerk des

englischen Stils und als solcher von der amerikanischen Kritik neidlos

anerkannt. Aber wer je Carl Schurz hat Deutsch sprechen horen in

offentlicher Rede, dem wird der Eindruck seiner "Worte unvergesslich

bleiben. Wahr und rein wie sein Charakter, so war seine Sprache, knapp
und klar, kein Wort zu viel oder zu wenig, fern von allem Phrasenhaften

und doch hinreissend und iiberzeugend. Carl Schurz hat dem Verfasser

dieser Zeilen gegeniiber mehrmals geaussert, er halte Paul Heyse fur den
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besten deutschen Stilisten; wenn wir daher seine sorgfaltige und ge-

schmackvolle Sprache bewundern, so gehen wir wohl nicht fehl in der

Annahme, dass ihm die tadellose Form der Paul Heyseschen Sprache zum
Vorbild diente.

Wir haben Carl Schurz verloren. Aber wir wollen nicht trauern.

Wir wollen vielmehr einem giitigen Geschick dafiir danken, dass er uns

so lange erhalten blieb in ungeschwachter Kraft. Und wir wollen dessen

eingedenk sein, dass wir einen grossen Toten nicht besser ehren konnen

als dadurch, dass wir sein Lebenswerk fortzusetzen suchen, dass wir in

seinem Geist zu leben und zu handeln versuchen. Wir wollen als Deutsch-

amerikaner fortfahren, in seinem Sinn weiter zu kampfen fiir die Eechte

der Deutschen in diesem Lande, aber wir wollen uns nicht iiberheben,

sondern auch das dankbar anerkennen und uns anzueignen suchen, was

der Amerikaner Grosses und Gutes besitzt. Wir Deutsche wollen vor

allem angesichts des Toten geloben, die deutsche Sprache immer hochzu-

halten, und wir Lehrer wollen geloben, wie Carl Schurz nimmer miide zu

werden im Kampf fiir die Wahrheit.

Das Schillerjahr in Deutschland.

Eine Ruckschau.

Von Edwin C. Roedder.

(Fiir die Monatshefte.)

(Schluss.)

Was du ererbt von deinen Vatern hast, erwirb es, urn es zu besitzen,

dies Wort gilt vor allem fiir geistige Giiter, und die Stellung zu seinen

grossen Fiihrern muss sich jedes Geschlecht neu erwerben und erkampfen.
Darum hatte Schroder in seiner Kaisergeburtstagsrede fiir die diesmalige

Feier den ganzen Schiller verlangt, den Menschen, den Dichter, den

Denker
;
den Schiller des starken Enthusiasmus, des ehernen Fleisses, der

Irene gegen sich selbst; und ahnliche Mahnungen hatte Berthold Otto 20

verstandnisvoll und in volkstiimlicher Klarheit und Kiirze erschallen

lassen. Der einzige nationale Sammelpunkt wie noch 1859 ist ja Schiller

heut nicht mehr, die Verkorperung der im Volkerleben einzigen Er-

scheimmg, dass eine Nation ihre geistige Einheit und Selbstandigkeit

20 Warum feiern wir Schillers Todestag? Halle, Waisenhaus, 1905. 46 .Sei-

ten. 20 Pfg.
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vor der politischen erreichen kann; die politischen und nationalen For-

derungen, als deren glanzendster Anwalt ihn das Deutschland nach 1848

zu betrachten liebte, sind langst erfiillt, freilich wenn auch Schiller sie

nicht voraussah, nicht voraussehen konnte, er hat doch wie wenige in den

grossen Jahren 1813, 1848 und 1870 mitgeholfen und wiirde wieder mit-

helfen, wieder mithelfen miissen, wenn es galte den Segen zu wahren.

Es ware leicht auszudenken, wie vb'llig anders der ganze Ton der Feier

gewesen ware, hatte Deutschland im Mai letzten Jahres gewusst, wie es

eben damals mit seinem westlichen Nachbar stand. Seien wir dankbar,

dass es das nicht wusste, und dass dem Feste sein natiirlicher Charakter

gewahrt blieb.

..Das war ein rechter Mensch, und so sollte man auch sein !" dies

schlichte, innige Wort des grossen Freundes tonte neben dem stolzen

,,denn er war unser!" wieder und wieder.

Den ganzen Schiller, den Dichter der personlichen Befreiung, deu

Erzieher zum harmonischen Menschentum, zur grossen Personlichkeit,

den Weisen und Weiser, zu suchen und zu feiern, das war der immer

wiederkehrende Grundton der bedeutsamsten Festreden. 21 Mehr denn

je brauchen wir Teilmenschen den grossen Meister der Harmonie:

,,krasser als je wuchern die Extreme, die er bekampfte, zerrissener als je

stehen wir zwischen Erschlaffung und "Uberspannung, zwischen Ver-

21 Ausser den schon erwahnten Reden Schroders und Burdachs sei nur eine

kleine Auswahl aus der grossen Menge genannt: Eugen Kiihnemann, Schiller

und die Deutschen der Gegenwart. Posen, Merzbach, 1905. 27 Seiten. 50 Pf.

Eichard Weltrich, Schiller. Sein Vermachtnis an das deutsche Volk. Miinchen,

Allgemeine Zeitung, 1905. 17 Seiten. 50 Pf. Albert Koster, Gedachtnisrede

zur Feier der hundertjahrigen Wiederkehr von Schillers Todestag. Leipzig,

Poeschel, 1905. 20 Seiten. 80 Pf. Anton Schonbach, Rede auf Schiller. Graz,

Leuschner und Lubensky, 1905. 38 Seiten. 80 Pf. -- Wilhelm Windelband,
Schiller und die Gegenwart. Heidelberg, Winter, 1905. 30 Seiten. 60 Pf.

Max Koch, Zu Ehren Schillers. Breslau, 1905. 20 Seiten. Karl Joel, Schiller

fils Philosoph. Easier Nachrichten, No. 125, Beilage. Hermann Fischer, Schiller

der Dichter des offentlichen Lebens. Neue Jahrbilcher fiir klassisches Altertum

und Padagogik, Maiheft 1905. Berthold Litzmann, Schiller und das deutsche

Drama der Vergangenheit und Zukunft. Bonn, Eohrscheid und Ebbecke, 1905.

24 Seiten. 80 Pfg. Oskar Walzel, Friedrich Schiller. Bern, Franke, 1905. 24

Seiten. 60 Pfg. Hier ware auch noch zu nennen ein Vortrag von Ludwig Fulda,

Schiller und die neue Generation. Stuttgart und Berlin, Cotta, o. J. (1904). 44 Sei-

ten. 75 Pf. Von Interesse, zum Vergleich mit den Eeden des Jahres 1859, ist die

Sammlung von Schillerreden (J. Grimm, Doederlein, F. Th. Vischer, Stoeber,

Grunert, Gutzkow, K. S. Schwarz, E. Curtius, Guhl, Carrire, Gottschall, Mangold,

Zimmermann), Ulm, Kerler, 1905. 144 Seiten. 2 Mk. Jakob Grimms Rede
auf Schiller ist ausserdem als Sonderdruck im Gutenberg-Verlag zu Hamburg,
1904, erschienen (50 Pf.). J. G. Fischer, Schiller-Reden 18491893. Heraus-

gegeben von Hans Hofmann. Stuttgart, Zimmer, 1905. 144 Seiten. 1.50 Mk.
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rohung und Hyperkultur, zwischen Naturalismus und Eomantizismus,

zwischen Bureaukraten- und Asthetentum, zwischen Spezialisten- und

Dilettantentum, zwischen einem Denken das nicht leben und einem Leben

das nicht denken will" (Joel). Unerlassliche Pflicht des Einzelnen um
der Gesamtheit und der Zukunft willen bleibt uns Modernen, die wir so

gerne alles Heil vom Staate und der Gesamtheit erwarten, die asthetische

Erziehung, die Kultur des personlichen Lebens durchdrungen von Ernst

und Klarheit und aller unreifen weichlichen Schonheitsschwarmerei ab-

hold (Kiihnemann). Wir bediirfen der strengen Selbstzucht Schillers,

seines sittlichen Gefuhls, dem Gliick und Pflicht als eines erscheinen,

seines Heldentums in der Arbeit, das ihn auf der Hb'he des produktiven
Schaffens voile acht Jahre, die die altmodische Literaturgeschichte als

Jahre der Entfremdung von der Poesie registriert, acht Jahre eines

nach seiner eigenen Voraussicht allzukurzen Lebens, der Bildungsarbeit
und Vervollkommnung seiner dichterischen Personlichkeit widmen lasst;

wir kb'nnen uns an seinem Vorbild aufrichten zur Beschaftigung, die nie

ermattet, zum Ernst, den keine Miihe bleichet, zum Kampf mit alien

Schicksalsgewalten, mit dem Tode selber; work and despair not! Wir
sollen uns seine moralische Gesinnung zu eigen machen, die sich nicht

als schwachliches Moralpredigen, sondern als ,,durchweg kiinstlerische

Gestaltung des sittlichen Bewusstseins" aussert (Windelband). Wir

sollen uns begeistern an seiner Begeisterung fiir Menschenadel' und Men-

schengrosse, seiner Begeisterung fiir deutsche Grosse, seinem Idealismus,

der nur der Drang ist nach dem Unendlichen, der sich am schb'nsten

kundgibt in der Verehrung des 'Heldenhaften im Menschen (Burdach).
Darum ist seine Dichtung wahr, wahr wie die deutsche Heldensage, da-

rum konnten seine dichterischen Gestalten die des Forschers aus der

Vorstellungswelt der lebenden Geschlechter verdrangen, soweit nicht

schon sein helles Auge die Gestalten seiner Dichtung seharfer aus dem
Dunkel der Vergangenheit erschaut hat, seine Hand sie fester und

sicherer gebildet als der Forscher allein es vermochte (Schonbach). Wir

sollen sein nicht vergessen in hellen Tagen, auf dass er unser bleibe, wenn

es nachtet, wenn wir beten, dass sein Licht uns den Pfad weise. Er soil

der Dichter bleiben unserer Jugend, nicht der unreifen, sondern der blii-

henden, begeisterungsfahigen, die an Ideale glaubt, weil sie in der eigenen

Brust die Starke fuhlt, die Ideale in der Wirklichkeit zu schaffen

(Koster), der Jugend, die nicht auf des Staubes Weisheit hort, wenn sie

Begeisterung, die Himmelstochter, lastert. -Denn ohne Jugend kein

Schiller, ohne Schiller keine deutsche Jugend! (Schroder).

Und dabei bleibt er doch und wird heut zu recht mehr und mehr

erkannt als der Dichter des reiferen Alters, das allein ihn voll fassen und

verstehen kann (Kuhnemann). Denn die Eigenart seiner Dichtung, die
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gegenseitige Durchdringung von Philosophic und Poesie, die kiihne Ver-

bindung von Sophokles und Shakespeare, wollen von einem reifen In-

tellekt gepriift und gewiirdigt werden, so allgemeinverstandlich der

machtige Schwung in der Fiihrung der Handlung und der Glanz und die

hinreissende Gewalt der Sprache in Drama und Ballade auch fur die Ju-

gend sind. Und umgekehrt diirfen wir in seinen philosophischen Schrif-

ten nicht vergessen, dass es kein kiihler Denker, sondern ein warmbliitiger

Dichter ist, ein Dichter mit machtiger Phantasie, der mit sich selbst

spricht und mit sich iiber die letzten Ziele und Aufgaben der Kunst und

des Lebens ins reine kommen will.

So untersuchen denn einige der Festvortrage besondere Eigentiim-

lichkeiten seines kiinstlerischen Stils. Wir horen von dem Redner, der

bewusst ganz besonders die Wirkungen des Gegensatzes herausarbeitet,

dem Redner, der eine Gemeinde verlangt, die willens ist sich iiberzeugen

und iiberreden zu lassen, dem kb'niglichen Priester, der ,,im weiten Pur-

purmantel seiner glanzvoll rauschenden Eede durch die in Hoffnung

bangende Zeit schreitet: ein Erwecker, ein Tagkiinder, ein Freudebrin-

ger, ein entflammender Wegweiser zur Menschenwiirde" (Burdach).
22

Herold mannlicher Sehnsucht,
- - nicht der verschwommenen, deren

Symbol die blaue Blume ist, verbindet er mit der Wahrhaftigkeit, die

jede Faser seines "Wesens beherrscht, das ihm eigene Pathos> das die neue

Generation nicht mehr verstehen kann und will; denn wir sind heute

nicht mehr pathetisch, sondern nordisch zuriickhaltend, der getragene
Ausdruck innerer Erregung, der redefreudige und gedanklich stilisierte

Ausfluss der Gefiihle ist uns nicht mehr gemass; weil das Pathos uns

selbst mangelt, und weil es ein Hauptmittel der Wirkung auf die Massen

ist, so glauben wir nicht gerne an seine Echtheit, wenn wir ihm begegnen,
aber mit dem pathetischen Ausdruck haben wir wohl zugleich auch inner-

lich den Seelenschwung und ein gut Teil Begeisterungsfahigkeit einge-

biisst (Windelband).
23 Bei Schiller aber ist das tragische Pathos echt,

denn dahinter steht ein Dichter, der selbst tragischer Erlebnisse fahig ist

(Burdach; Schonbach).

Den Dramatiker, den Schopfer des nationalen deutschen Dramas

grossen Stils im Zusammenhange mit seinen Vorgangern und Nachfol-

gern in der Geschichte des deutschen Dramas, einer Geschichte der tiber-

raschungen und Enttauschungen, behandelt Litzmann. Ein Vergleich
seines Trauerspiels mit den traurigen Spielen neuerer Dramatiker, fiir

diese nicht eben schmeichelhaft, findet sich bei Schonbach. In das tiefste

22 Als Redner feiert ihn auch Expeditus Schmidt, Schiller und seine Gemeinde.

Literarische Warte, 6. Jahrgang, Seite 450 ff.

23 Ahnlich Moritz Necker, Schiller und unser Dichtergeschlecht. Die Wage,
8. Jahrgang, Seite 441 444.
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Geheimnis Schillerscher Kunst, des titanischen Kingens eines Michel

Angelo mit der klaren Erkenntnis der kampflosen Schonheit der Schop-

fungen Rafaels und der Sehnsucht nach dieser, strebt Walzel zu dringen.

Damit gelangen wir zu der Gegeniiberstellung Schiller Goethe,

an deren Statt die friihere Nebeneinanderstellung besser angebracht ware.

Das Verhaltnis zu Goethe behandeln besonders schon Burdach, der ein-

gehend Goethe als geistigen Testamentsvollstrecker Schillers betrachtet,

und Bernhard Suphan,
2* der mehr die kleinen Unterschiede der beiden

Dichternaturen herausarbeitet und darauf hinweist, dass nach wie vor

jeder Gebildete sich beide zu eigen zu machen trachten miisse, aber doch

nach Neigung und Anlage sich zum einen oder andern starker hingezogen
fiihlen diirfe. 25 Es ist erfreulich, dass Schiller als vollberechtigter Dich-

ter ersten Eanges seinen Platz an Goethes Seite zuriickerobert und die

hasslichen Ausfalle einseitiger Goethomanen wie Hermann Grimm all-

mahlich verstummen. Wer tadelt Goethe, dass er nicht Shakespeare war ?

wem fiele es em, Michel Angelo zu schelten, dass er nicht malte wie

Rafael? welcher Franzose freute sich nicht, dass Corneille kein Racine

war? ist der gotische Stil in seiner Art nicht ebenso schon wie der roma-

nische? ist nicht die Kunst um so viel reicher? (Fulda).

Wie Goethes hell aufsteigendes Gestirn vielen den Glanz Schillers

verdunkelte, hatte Fulda ebenfalls hervorgehoben und damit eine der

Ursachen der unverkennbaren zeitweiligen Abwendung der literarischen

und auch weiterer gebildeter Kreise von Schiller genannt. Auch andere

Ursachen und Anlasse zu dieser unerfreulichen Erscheinung warden in

den Schillerreden erortert. Da war zunachst das grosse Heer der schwach-

lichen Epigonen, die sich einige Ausserlichkeiten seines Stils angeeignet

hatten und jahrzehntelang ihre kraft- und saftlosen historischen Jamben-

tragodien auf die Biihne und den Biichertisch warfen, die nicht sehen

wollten noch konnten, wie durchaus persb'nlich Schillers Kunst ist und

wie unnachahmlich (Schroder, Koster, Fulda). Der gerechten Wiirdi-

gung seines Dichtens schadete ferner der merkwiirdige TJmstand, dass ihn

der deutsche Philister, der ihn aus einer Auswahl von Sentenzen aus den

Dramen und der Glocke griindlich zu kennen glaubte, zu seinem Lieb-

2* Schillerrede, im Goethe-Jahrbuch fiir 1905.

25 Ein schones Wort sagt Kiihnemann in seinem herrlichen Buche ,,Schiller"

(Miinchen, Beck, 1905; 614 Seiten, gebunden 6.50 Mk.) : Schiller eroberte Goethes

Freundschaft als Kronung seiner Bildungsarbeit. Eine feinsinnige Darstellung
des Verhaltnisses und der Wirkung Schillers auf Goethe gibt Houston Stewart

Chamberlain in der Einleitung zu der neuen Ausgabe ihres Briefwechsels (Jena,

Diederichs, 2 Bande, 6 Mk.), der die Worte entnommen seien, ,,uns aber will schei-

nen, wer sie nicht beide besitzt, hat keinen besessen." Auch J. Hoffner, ,,Schillers

Lauterung" (Tiirmer, 7. Jahrgang, Maiheft, Seite 160 ff., befasst sich mit der

Freundschaft der Dichter.
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lingsdichter erkor, ihn, der nie dem Geschmacke des Philisters Zuge-
standnisse machte. TJnd eben well die Philister ihn als ihren Leibdichter

beanspruchten, gait er jungen" Stiirmern und Drangern selbst als Phi-

lister, ohne den man auskommen konne und miisse, den man kecklich in

die literarische Rumpelkammer werfen diirfe; wie griindlich man sich

tauschte, weiss man jetzt, wo der Naturalismus und die Elendspoesie ab-

gewirtschaftet haben. Nicht minder unheilvoll war fiir Schiller der noch

im Waehsen begriffene Einfluss Nietzsches, der, der Dichter der sittlichen

Anarchic, den Dichter der sittlichen Energie zu seinen ,,Unmb'glichen"

rechnete und ihn mit dem erbarmlichen Kalauer ,,der Moraltrompeter
von Sakkingen" abtun zu konnen glaubte; beilaufig, kein klaglicheres

Zeugnis fiir seinen Witz und Verstand kann sich der Griindeutsche aus-

stellen als die lappische Freude, womit er dies denkfaule Wortspiel nach-

plarrt.
26 Auch die Verwirklichung des deutschen Einheitstraumes und

die durchgehende Besserung der wirtschaftlichen Verhaltnisse und der

Lebensfiihrung haben ihn manchem als entbehrlich erscheinen lassen.

Ohne Zweifel trifft auch die Biihne einige Schuld, die in der Zeit, als

Schiller sie noch unumschrankt beherrschte, das Hauptgewicht auf die

Sentenzen legte und sehr bald eine fiirchterlich hohle Deklamatiou

hervorbrachte, ausserdem aber, da ja Schiller doch immer, selbst bei

schlechter Ausstattung und mit den lacherlichsten Streichungen, ein voiles

Ilaus brachte, die Dramen in pietatloscster Weise verunstaltete.27 Dem ist

heut anders, die Spielleiter bemiihen sich redlich, den Schiller gemassen
Stil, der natiirlich nicht der des modernen Konversationsdramas sein

darf, auszubilden und einheitlich durchzufiihren
; und an Ausstattung

geschieht heut eher zu viel als zu wenig.

Eine weitere Ursache der Abkehr von Schiller, die allerdings so

wenig wie die zuletzt genannte Unzulanglichkeit der Darstellung auf dem

26 Schiller und Nietzsche behandeln kurz und treffend Burdach a. a. O. und
Kiihnemann in seinem Buche, Seite 363. Auch eine betrachtliche Anzahl Zeit-

schriftenartikel befassen sich damit.

27 Man lese nur einmal den Aufsatz des Wiener Hofburgschauspielers Ferdi-

nand Gregori ,,Schiller und die Biihne von heute" im Schillerheft des Kunstwart,
18. Jahrgang, Seite 127 131, sowie die Erinnerungen des ehemaligen obersten

Spielleiters am Kgl. Schauspielhause zu Berlin, Max Grube, ,,Schillerauffiihrungen

einst und jetzt", Moderne Kunst, 19. Jahrgang, Seite 208 210. Die Frage ,,Wie

soil man Schiller inszenieren ?" beantwortet Baron zu Putlitz, Intendant des Kgl.
Hoftheaters in Stuttgart, tiber Land und Meer, Band 94, Seite 728. An einem

einzelnen Beispiel zeigt Eugen Kilian, wie sich das Theater am Don Karlos ver-

siindigt hat, bei der Erklarung seiner literarisch und dramaturgisch bedeutsamen

Karlsruher Biihnenbearbeitung des Dramas, ,,Don Karlos auf der Biihne", Mar-
bacher Schillerbuch (Zur hundertsten Wiederkehr von Schillers Todestag heraus-

gegeben vom Schwa.biscb.en Schillerverein, Stuttgart und Berlin, Cotta, 1905,

X, 380 Seiten, gr. 8; gebunden 7.50 Mk.), Seite 144 ff. Die Bearbeitung selbst ist

als No. 4569 in Reclams Universal-Bibliothek, Leipzig o. J. (1904) erschienen.
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Theater in den Reden bei der Feier wohl nirgends genannt worden 1st,

aber im Schillerjahr besonders oft als Grund der Abneigung gegen den

Dichter in gewissen Jahren, bei der Beantwortung der Umfragen in zahl-

reichen Zeitschriften, angegeben wurde, soil hier in diesem Zusammen-

hange erwahnt werden, namlich der gegen die Schule erhobene Vorwurf,
dass sie durch ihre Behandlung der Schillerschen Dichtung dem heran-

wachsenden Geschlechte den Dichter vollig verleide. Auch Berthold

Litzmann hat im Marbacher Schillerbuch (Schillers Balladendichtung,
Seite 181 ff.) diese Riige ausgesprochen. Zweifelloss muss sich mancher
Lehrer reuevoll an die Brust schlagen und sich schuldig bekennen. Dass

aber die Schule der Jugend gerade Schillers Dichtung verleide, ist schwer

einzusehen; denn wer eine Schillersche Ballade oder Tragodie zum geist-

losen Drill herabwiirdigt, wird mit Goethe kaum glimpflicher verfahren.

Mehr Sinn hatte der Vorwurf, wenn er allgemein ausgesprochen wiirde,

wie es unlangst Arthur Bonus in seiner Anklageschrift ,,Vom Kulturwert

der deutschen Schule" getan hat. Nun ware es freilich ideal, wenn jeder

Lehrer, der ein Gedicht zu behandeln hat, ihr zunachst den Boden in der

jugendlichen Seele liebevoll vorbereitete und dann die lebendige Pflanze

mit alien Fasern und Wurzeln direkt tief ins Herz hinein senkte, wie

es nach des Schulrats Zeugnis Flemming in Otto Ernsts Schulmeister-

komodie machte, und wenn jeder andere, der das nicht kann, fein die

Finger davon liesse. Doch wir sind nicht alle solch ideale Flemminge,
aber anderseits ist auch ein Schiller, der sich selbst von einem Flachs-

mann oder einem Weidenbaum einen Unterrichtsgegenstand verleiden

lasst, fiir den er speziell oder der Mensch im allgemeinen sich interes-

siert, ihn sich so verleiden lasst, dass er nicht wieder dazu aus eigenem
Antrieb zuriickkehrt, ein solcher Schiller ist weit, weit vom Ideal ent-

fernt. Wenn aber nun nicht viele deutsche Universitatsstudenten den

Schiller in die Universitatsstadt mitnehmen, wie viele nehmen den Goethe

mit? wie viele beschaftigen sich iiberhaupt zunachst weiter mit dem, was

sie eben auf der Schule betrieben haben ? Um jedoch den Vorwurf zu ent-

kraften, stelle man sich einmal die Gegenfrage : Wie viele Schiller konnen

sich trotz den ausgezeichnetsten Lehrern fiir gewisse Unterrichtsfacher

nicht interessieren ? wie vielen bleibt die Mathematik ein Greuel? Man

sage also nur dann, die Schule habe einem einen Dichter verleidet, wenn

auch der beste Lehrer einen nicht dafiir begeistern kann.

Um zu den Festrednern zuriickzukehren, waren noch einige Abson-

derlichkeiten zu erwahnen. Man ist versucht, auf Schiller das Distichon

anzuwenden, das auf die Bibel gepragt worden ist :

.,Hic liber est, in quo quaerit sua dogmata quisque,
Invenit et pariter dogmata quisque sua."
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Schiller 1st gefeiert worden als Sozialdemokrat, den das Biirgertum

nie verstanden habe; als Revolutionar ;
als Kriegsmann; als Friedens-

apostel; als Aristokrat, dem es vorab tun die Entwicklung von tiber-

menschen im Sinne Nietzsches zu tun gewesen sei; ja als Katholik 28 und

als Protestant. Hit Eecht verlangt man bei solchen Einseitigkeiten

wieder nach dem ganzen Schiller, wie ihn neben den oben genannten

Eeden vor allem Kiihnemanns hochbedeutsames Werk dem modernen

Menschen nahebringt.

Zu ernstem Nachdenken und erneuter Priifung iiber das Verhaltnis

der Lebenden zu Schiller gaben die Umfragen Anlass, die in einer Anzahl

Zeitschriften, wie im Kunstwart und im litterarischen Echo, sowie in

einem Falle in Buchform gesammelt
29 ein vielfarbiges frisches Bild des

Nachwirkens unseres Dichters gewahren. Der vorherrschende Ton 1st

der der herzlichen, warmen Verehrung; daneben einige kuhl abwagende

TJrteile, die Schiller nur geschichtliche Bedeutung zuerkennen wollen;

ganz vereinzelt schroffe vollige Ablehnung.
30 So viel ist sicher, die

Schillerfeindschaft, die mancher Leser unter den fuhrenden Geistern des

heutigen deutschen Schrifttums finden zu miissen gefiirchtet haben

mochte, besteht nicht; charakteristisch ist das Bekenntnis, dass mancher

nach zeitweiliger Entfremdung in reiferen Jahren wieder zu ihm zuriick-

28 Von Alfred Freiherrn von Berger in seiner Rede im Wiener Rathaussaale.

Richtiger urteilen in der Frage der Jesuit Alexander Baumgartner, der die Vor-

liebe des Dichters fur gewisse Seiten des katholischen Kultus rein asthetischen

Motiven zuschreibt, sowie der Benediktinerpater Ansgar Pollmann in seiner Schrift

,,Was ist uns Schiller?" (Ein Jubilaumsbeitrag. Kempten und Miinchen, Kosel,

1905. 38 Seiten. 70 Pfg.). Zu den unnotigen Biichern des Schillerjahres gehSrt
Arthur Bohtlingks ,vSchiller und das kirchliche Rom" (Frankfurt a. M., Neuer
Frankfurter Verlag, 1905. 122 Seiten. 1.50 Mk.), da es nur Bekanntes wieder-

holt und an mehr als einer Stelle auf ganz falscher Auffassung des Dichterwortes

beruht.

29 Schiller im Urteil des zwanzigsten Jahrhunderts. Stimmen fiber Schillers

Wirkung auf die Gegenwart. Eingefuhrt von Eugen Wolff. Jena, Costenoble,.

1905. XXXIII, 172 Seiten; gebunden 4 Mk. (Inhalt: Einleitung; Schiller im
Wandel der Zeiten. Summarium iiber Schiller. Schiller als politischer Erzieher
-
Verkorperung der deutschen Volksseele Befreier Christ Erzieher zur

Personlichkeit Trager und Erwecker des Idealismus Jungbrunnen mann-
licher Geist Geleit durchs Leben auf der Biihne als Philosoph Kiinstler
- Historiker. Schiller und die Volksbildung die Frauen die Lehrer die

Universitat Goethe die Modernen. Schillers Zukunft).
30 So das Urteil Karl Bleibtreus, des Hauptrufers im Streit in der Schule der

Jungstdeutschen. Immerhin hatte Bleibtreu gut daran getan, sich zu vergewis-

sern, w o Wallensteins Worte ,,Des Menschen Taten und Gedanken, wisst" zu
finden sind, ehe er ,,wisst" ein bezeichnendes Flickwort in einem Schillerschen

Monolog nannte.
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gekehrt 1st ;

81 nicht wenige haben bei Annaherung der Schillerfeier eine

Schwenkung durchgemacht, nachdem sie langere Zeit Gegner des Dich-

ters gewesen waren oder sich dafiir gehalten batten. 32 Auch manch ein

kernig "Wortlein 1st zu des Dichters Preis gefalien; z. B. die wahrhaft

herzerfrischenden Grobheiten Maximilian Hardens (im Lit. Echo) :

.,Allerlei gelehrtes Eindvieh doziert mit Maul und Huf gegen den Dich-

ter und beweist, eins, zwei, drei, was alles der Schiller ,nicht gekonnt'

habe. Als ob's darauf ankame ..." Dass aber in der sonst durchaus

wiirdigen Gesellschaft der Eichter auch der Hanswurst nicht fehle, dafiir

hat George Moore (Lit. Echo) gesorgt. Er hat noch nie eine Zeile von

noch iiber Schiller gelesen, aber trotzdem ein endgiiltiges Urteil, dass

Schiller ,,classical and unreadable" sein miisse,
- - das schliesst er aus

seinem Namen, und nach Moore kann ein Schriftsteller nur solche Werke

produzieren, die mit seinem Namen iibereinstimmen
;

als ob er jeman-
dem die Schwachheit zutraute

-zu gjauben, dass George Moore, wenn er

als John Smith oder als Richard Plantagenet Montgomery zur Welt ge-

kommen ware, nicht ebensolchen faustdicken Blodsinn fabrizieren konnte.

Und solch ein Probchen britischen Humors hat Heinrich Hart die Ge-

falligkeit ,,kostlich drollig" zu finden. 33

31 Wie Brahm, dessen einleitender Satz des Vorwortes seiner Schillerbiogra-

phie, ,,Als Student war ich ein Schillerhasser", zweifelhaften Ruhmes geniesst.

tJbrigens behauptet Alois Brandl in Wolffs Buch, Brahm sei auch als Student

keineswegs ein Schillerhasser gewesen, sondern habe in jener Zeit recht vernunf-

tige Ansichten iiber den Dichter gehabt. Also ist sein eigenes Wort wohl nur ein

Kokettieren mit der Moderne.

32 Selbst Adolf Bartels, den seine Hebbelanbetung zur offenen Ungerechtigkeit

gegen Schiller verleitet, scheint auf dem besten Wege, sein Urteil im ersten

Bande seiner Literaturgeschichte zurticknehmen zu wollen. Schon in der Einlei-

tung zu seiner einbandigen Hebbelausgabe (Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart),
Herbst 1904, driickte er sich wesentlich milder aus, und nun ist er gar im Mar-

bacher Schillerbuch wo er sich allerdings vorkommen muss wie etwa Pontius

Pilatus im Credo mit einem Aufsatz ,,Schillers Theatralismus" vertreten; die

grossartige Urspriinglichkeit von Schillers Schaffen ist freilich darin vollig ver-

kannt. Dass Bartels zur Mitarbeit aufgefordert wurde, war entweder ein schlech-

ter Scherz des Herausgebers, mit dem er selber wahrlich am schlimmsten herein-

gefalien wiire; oder es mag der Gedanke gewesen sein, dass man zu jeder Heilig-

sprechung auch einen advocatus diaboli notig habe.

33 Selbst einem so mittelalterlichen Spassmacher wie Moore, der mit Stroh-

wisch und holzernem Kindersabel einem Schwergewaffneten in den Schranken

entgegentritt, mochte ich Abbitte tun, wenn ich ihn in einem Atem nenne mit

Eugen Diihring, der sich fiir seinen Lebensabend die traurige Rolle ausgesucht

hat, die Kriinze zu begeifern, die ein Volk auf das Grab eines seiner Grb'ssten legt.

Die Artikelreihe, die der Hohepriester des Berliner Kalauers unter einem Titeli

der hier nicht wiedergegeben werden soil, in seiner Halbmonatsschrift ,,Der Per-

sonalist und Emanzipator" (gemeint ist wohl die Eme.nzipation vom Anstand und
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Ausgenommen rein technische Blatter gab es wohl in Deutschland

keine Zeitschrift, die sich nicht in ihrer Mainummer selir ausfiihrlich mit

Schiller abgegeben oder sich ihm gam geweiht hatte. Voran natiirlich

die Familienblatter, unter denen die ilhistrierten zum Teil prachtigen

Bildschmuck brachten. Die textlichen Beitrage sind oft recht minder-

wertig. Die Leipziger Illustrierte Zeitung reproduzierte in ihrer Sonder-

nummer am 27. April eine grosse Zahl Schillerbildnisse, Portrats der

Zeitgenossen und Freunde, und Schillerstatten ;
den Hauptartikel lieferte

Karl Berger, der Verfasser der neuesten Schillerbiographie. Eine An-

zahl der Beitrage in den Zeitschriften vornehmen Stils ist bereits in den

Anmerkungen aufgefiihrt worden. 34 Die literarischen Fachblatter be-

schaftigten sich selbstverstandlich mit alien moglichen Seiten seines

Schaffens. Der Euphorion (Herausgeber Adolf Sauer) hat ihm seinen

von der Sitte) letztes Jahr veroffentlicht hat, muss in seinen Anhangern den

Wunsch rege werden lassen, man hatte seinem Nachruhm zuliebe Dr. Osiers Vor-

schlag an seinem 60., besser noch 40. Geburtstage an ihm ausgefiihrt. Mir ist

unbegreiflich, wie ein Mann, der ein Buch iiber den Wert des Lebens schreiben

konnte (freilich aber auch in jedem seiner Bticher aus seiner Blindheit Kapital
zu schlagen sucht), selbst das Heldenhafte in Schillers Personlichkeit, sein jahre-

langes tagliches Ringen mit Siechtum und Tod, so verkennen kann. Indessen tut

man vielleicht dem garstigen Gezanke Diihrings zu viel Ehre an, wenn man es

ernst nimmt. Jedenfalls wird einem verniinftigen Menschen die Wahl zwischen

Schillers Werk einerseits und Herrn Diihrings Philosophic, die ihrem Schopfer
solche Gesinnungsrohheit erlaubt, und Frau Dtihrings Poesie anderseits (um

diihringisch zu reden, miisste man Philosophaselei und Poeselei sagen) nicht

schwer fallen.

34 Hier seien noch genannt: Erich Schmidt, Aus Schillers Werkstatt. Deutsche

Rundschau, Maiheft. Adolf Stern, Schiller im Spiegel des 19. Jahrhunderts ;

Ferdinand Avenarius, Schillers Gedichte und die Phantasie, beide im Schillerheft

des Kunstwart. Rudolf Krauss, Schiller auf der Hofbiihne seines Heimatlandes ;

Richard M. Werner, Spiel und Gegenspiel in Schillers ,,Raubern"; Eugen Wolff,

die Schiller-Feier 1859, alle in Biihne und Welt, Schillerheft (1. Maiheft 1905).

Alexander von Gleichen-Russwurm (Schillers Urenkel), Schiller und das Ausland,
Lit. Echo, Spalte 1093 1100; derselbe, Schiller als kritischer Erzieher, Neue

Bahnen, 5. Jahrgang, Seite 231 235; derselbe, Schiller-Andenken ; ein Blick in

das Museum zu Schloss Greifenstein, Velhagen und Klasings Monatshefte, 19.

Jahrgang, Seite 337 345 (dasselbe Thema behandelt er im Marbacher Schiller -

buch, Seite 5 ff.). Berthold Litzmann, Schillers Jungfrau von Orleans; O.

Pfleiderer, Schillers Geschichtsphilosophie ; F. Tonnies und W. Schliiter, Schiller

und das Verbrecherproblem ; Th. Kappstein, War Schiller religios? alle in

Deutschland (Herausgeber Graf von Hoensbroech), No. 32. Karl Muth, Schiller

im 20. Jahrhundert, Hochland, 2. Jahrgang, 8. Heft. J. J. David, Schiller; A.

Herzog, Schiller und die Griechen, Nation (Herausgeber Th. Earth), 22. Jahr-

gang, No. 31/32. R. von Gottschall, Schiller im Urteil seiner Gegner, Deutsche

Revue (Herausgeber R. Fleischer, 30. Jahrgang, Maiheft 1905. Die Zeitschrift

fur Biicherfreunde hat Schiller ihr ganzes umfangreiches Doppelheft fur April

und Mai 1905 gewidmet.
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Jahrgang, vier Hefte, gewidmet, die Studien zur vergleichenden Litera-

turgeschichte (Max Koch, Verlag von Duncker, Berlin), ein 413 Seiten

starkes Erganzungsheft. Arbeiten iiber Schillers Philosophic fiillen ein

Heft der Kant-Studien. Schilleraufsatze nehmen in Lyons Zeitschrift

fiir den deutschen Unterricht den Raum mehrerer Hefte in Anspruch.

Die zahllosen Biicher anzufiihren, die im Schillerjahr, teilweise als

Frucht der Jahrhundertfeier, erschienen sind, liegt nicht im Rahmen

dieses Aufsatzes, der ja nur die Grundziige des denkwiirdigen Jahres fest-

halten mochte. Einige der bedeutsamsten Erscheinungen seien, soweit

sie nicht schon in den Anmerkungen erwahnt sind, hier mit wenigen
Worten genannt; einige sollen spater ausfiihrlicher besprochen werden.

Der Ehrenplatz gebiihrt der Sakular-Ausgabe der Werke des Dich-

ters, in sechzehn Banden unter der Leitung von Eduard von der Hellen

von einer Anzahl namhafter Literaturhistoriker, u. a. Minor, Koster,

Walzel, herausgegeben und bei Cotta erschienen. 35 Genaue Textrevision,

grosstenteils vorziigliche Einleitungen und Anmerkungen, tadellose Aus-

stattung bei beispiellos billigem Preise sichern dieser Ausgabe dauernden

Wert. 3e

Von Einzelausgaben der Werke mochte ich nennen die sehr schone

Pantheon-Ausgabe der Gedichte (Band 13/14, Berlin, Fischer, 1904;

XL, 411 Seiten; Lederband, 3 Mk.) mit der feinsinnigen Einleitung von

Richard Weissenfels; ausserdem eine Prachtausgabe des Tell mit etwa

sechzig Skizzen und Bildern von Ernst Stiickelberg, dem Maler der

Fresken in der Tellskapelle (Verlag von Velhagen und Klasing, Bielefeld

und Leipzig, o. J. 6 Mk.). Mittelbar gehoren hierher der vierte Band

der bei Diederichs in Jena erscheinenden ,,Erzieher zu deutscher Bil-

dung", namlich Friedrich Schiller, Asthetische Erziehung. Ausgewahlt
und eingeleitet von Alexander von Gleichen-Russwurm (2 Mk.), die

Einleitung kennzeichnet den Meister des Essais, und Schillers histo-

rische Schriften, Auswahl in zwei Banden, herausgegeben von Jeannot

35 Preis 1.20 Mk. fur den Band (2 Mk. in Leinen-, 3 in Halbfranzband) .

36 Nicht befreunden kann ich mich mit der auf vier Bande berechneten Gross-

herzog-Wilhelm-Ernst-Ausgabe (Leipzig, Insel-Verlag, 4.50 Mk. der Band) :

Schiller als englischer Patentgigerl ; die Schrift schwindsiichtige Antiqua, schein-

bar aus lauter Haarstrichen bestehend; fast kein Rand; Papier so diinn, dass

selbst diese Schrift durchschlagt ; fiinf, sechs Dramen in einem Bandchen von

kaum einem Zentimeter Dicke; das Ganze eine Spielerei, nicht viel besser als die

Bibel unter Vergrosserungsglas als Uhrkettenanhanger. Schade um den gediege-

nen Ledereinband. Eine Volksausgabe ihrer schonen illustrierten Ausgabe,
nebst Biographie, in 60 Lieferungen zu je 30 Pfg. oder in vier Leinenbanden zu

je 6 Mk. lasst die Deutsche Verlagsanstalt in Stuttgart erseheinen.
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Emil Freiherrn von Grotthuss (Aus der Sammlung ,,Biicher der Weisheit

und Schonheit", Stuttgart, Greiner und Pfeiffer; 2.50 Mk. der Band).
87

Eine neue Schillerbiographie, gleich vorziiglich nach Inhalt und

Form, doppelt willkommen, da die unvollendeten grossen Werke von

Minor und Weltrich so gar nicht von der Stelle riicken wollen, hat uns

Karl Berger geschenkt ; soweit 1st der erste Band erschienen ;

s8 der

zweite soil im Herbst dieses Jahres folgen. Das Buch, von der Kritik

aufs warmste aufgenommen, ist eine Glanzleistung und ein wiirdiges Sei-

tenstiick zu Bielschowskys Goethe,, und das ist Lobes genug. Wych-

gram hat sein warmherzig geschriebenes Buch ,,Schiller. Dem deutschen

Volke dargestellt", das in vier Auflagen eine seinem Werte immer noch

kaum entsprechende Verbreitung gefunden hat, in einer nicht illustrier-

ten Volksausgabe erscheinen lassen (Bielefeld und Leipzig, Velhagen und

Klasing, 1905. 399 Seiten. Gebunden 3 Mk.) ;
im selben Verlage er-

schien seine ,,Charlotte von Schiller. Ein Frauemeben" (in der Samm-

lung .,Frauenleben" ; geb. 3 Mk.). Dagegen ist Ernst Miillers ,,Fried-

rich von Schiller" mit dem irrefiihrenden Untertitel ,,Intimes aus seinem

Leben" (Berlin, Hofmann, 1905. Geb. 6. Mk.) eine Enttauschung ;
sehr

diirftig ist besonders der dritte Teil ,,Geschichte der Schillerverehrung."
39

Zu den Schiller-Anekdoten" herausgegeben von Th. Mauch (Stuttgart,

Lutz, 1905; VII, 308 Seiten, 2.50 Mk.) greift man vielleicht gern in

einer miissigen Stunde.

Als das vornehmste Buch des Schillerjahr-es mochte ich Kiihnemanns

(schon oben genannten) Schiller bezeichnen, ein herrliches lichtvolles

Werk. das wie kein zweites zu zeigen vermag, wie modern Schiller ist und
wie gruiiddeutsch ;

bei der Behandlung, der die biographischen Tatsachen

in jedem Kapitel knapp und klar vorangestellt sind, offnen sich zugleich

iiberraschende Ausblicke und Fernsichten in die ganze Weltliteratur.

Und klarer und schoner als hier ist Schillers Philosophie wohl noch nir-

gends dargestellt worden. Daneben tritt wiirdig das Buch eines jungen

Gelehrten, des Heidelberger Privatdozenten Eobert Petsch, ,,Freiheit

37 Die asthetische Erziehung mit Riicksicht auf die Schule behandelt Paul

Schulze-Berghof, Schiller und die Kunsterzieher, Leipzig, Wunderlich, 1905. (XI,

147 Seiten. 2 Mk.). ,,Schiller als Geschichtsschreiber und Politiker" ist der Ge-

genstand eines Gymnasialprogramms von Albert Scheibe, Tarnowitz, 1905

(14 Seiten, 4).

38 Schiller. Sein Leben und seine Werke. Erster Band. Mtinchen, Beck,
1905. VII, 630 Seiten. 6 Mk.

3 Besser unterrichtet fiber die Stellung des 19. Jahrhunderts zu Schiller die

preisgekronte Schrift Albert Ludwigs ,,Das Urteil liber Schiller im neunzehnten

Jahrhundert. Eine Revision seines Prozesses. Bonn, Cohen, 1905. 113 Seiten.

2 Mk.; ausserdem die Einleitung in Eugen Wolffs Buch und Adolf Sterns Aufsatz

im Kunstwart.
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und Notwendigkeit in Schillers Dramen" (Goethe- und Schillerstudien,

erster Band. Miinchen, Beck, 1905. X, 300 Seiten. 6 ML), das diese

fiir Schillers dramatisches Schaffen so ungemein wichtigen Begriffe in

anregender und iiberzeugender Weise herausarbeitet aus Schillers ganzem

Bildungsgang und zu wesentlich anderen Ergebnissen gelangt als Theo-

bald Ziegler in einem den gleichen Titel fiihrenden Beitrag zum Mar-

bacher Schillerbuch (Seite 32 ff.)
und seinem Biichlein ,,Schiller" (Aus

Natur und Geisteswelt, Band 74. Leipzig, Teubner, 1905. VII, 118 Sei-

ten; geb. 1.25 Mk.) Petsch' Darstellung der Jungfrau von Orleans, die

mit manchem althergebrachten Irrtum aufraumen wird, mochte ich ganz

besonders hervorheben.

Eine schwungvolle Charakteristik des Dichters gibt Fritz Lienhard

im 26. Bande der ,,Dichtung", herausgegeben von Paul Reiner (Berlin,

Schuster und Loffler, 1905. 85 Seiten; 1.50 Mk.).

Einen altbewahrten Freund, verjiingt und in neuem Gewande, be-

griissen wir Schulmeister in der nunmehr dreibandigen neuen (3.) Auf-

lage von Ludwig Bellermanns ,,Schillers Dramen. Beitrage zu ihrem

Verstandnis" (Berlin, Weidmann, 1905. Geb. je 6 Mk.). Der dritte

Band enthalt ausser der Braut und dem Tell den dramatischen Nachlass

und ein schones Schlusswort zum 9. Mai 1905.

Wenn ich aber nun zum Schluss das Buch des Schillerjahres nennen

sollte, das mir lieber ist als alle anderen, das Buch, das, wenn ich die

Wahl hatte, ich selbst geschrieben haben mochte (so sehr ich vielleicht im

einzelnen widersprechen miisste), das Buch, das, wenn ich die Mittel

hatte, ich jedem Lehrer des Deutschen iiberreichen, jeder Bibliothek ein-

verleiben wiirde, so stande ich keinen Augenblick an zu sagen, das ist

Wolfgang Kirchbachs ,,Friedrich Schiller der Eealist und Realpoliti-

ker."40 Kern Schillerverehrer wird sich dem Genusse des frischen, freien,

frohlichen "Werkes hingeben, ohne dem Verfasser aus innerstem Herzen

zuzujauchzen und zuzujubeln; kein Schillergegner wird es aus der Hand

legen, ohne sich in dem und jenem Punkte eines besseren belehren zu

lassen. Solche Worte, wie sie hier fallen zur Erklarung des Don Karlos,

der Jungfrau von Orleans, der Braut von Messina, zum Preise des Ge-

schichtsschreibers, zum Verstandnis seiner Lyrik, werden sich auf so klei-

nem Eaume kaum je wieder zusammenfinden. Die Versuchung liegt mir

nahe, Belege daraus zu bringen, doch wiisste ich dann nicht aufzuhoren,

bis ich den grossten Teil des Schriftchens ausgeschrieben hatte. Die

verschiedenen Aufsatze, die es vereinigt, sind zum Teil schon friiher ge-
sondert an verschiedenen Stellen erschienen; den Anlass zu ihrer Samm-

lung gab die Gedenkfeier. Und wahrlich, hatte diese Feier sonst kein

40 Schmargendorf bei Berlin, Verlag Renaissance, 1905. 72 Seiten. 1 Mk.
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Ergebnis gebracht als Kirchbachs Schrift, wir miissten trotzdem herzlich

dankbar sein.

Gibt es im Schrifttum aller Zeiten und Volker einen zweiten Geist,

der so leidenschaftlich gefeiert, so leidenschaftlich befehdet worden ware

wie Schiller ? einen zweiten, der wie er immer wieder die Besten in seinen

Bannkreis gezwungen hatte? N"ein, ein solcher Dichter ist nicht tot;

einen Toten feiert man nicht und befehdet man nicht; und der Kampf
ist Leben, wie der Schmerz. Und wenn er auch eine Zeitlang schlum-

merte, sterben kann er nicht und wird er nicht; denn stiirbe er. so ware

mit ihm das beste Teil seines Volkes dahin. Die Geschichte seiner Ver-

ehrung, seiner wirkenden Lebendigkeit aber ist die Geschichte des geisti-

gen Wachstums seiner Nation. Und ich wage ein kiihnes Wort: wir

stehen ihm heute naher als die Vater im grossen Jubeljahr der hundert-

sten Wiederkehr seines Geburtstages ; ganz aber wird ihn, zusammen mit

Goethe, den das ausgehende Jahrhundert angefangen hat zu erobern, erst

das zwanzigste Jahrhundert sein eigen nennen.

Noch hore ich die Tone der Glocken, wie sie am neunten Mai zum
Preise ihres Sangers die Stimmen vereinten, wie sie anhoben in schwerer

und banger Klage, und dann mit feierlichem Ernste von des Todes

Majestat sich wieder hinwandten zur Glorie des Lebens, wie sie laut

riefen ,,denn er ist unser ! unser bleibt er ganz !" und ausklangen in einem

erhabenen Hymnus des Lebens, das den Tod nicht kennet.

Deutsch und Englisch. Karl Schurz iiber den Wert der

beiden Sprachen.

Sehr interessant ist, was Karl Schurz, der beide Sprachen vollkommen be-

meisterte, iiber den vergleichsweisen Wert des Englischen und Deutschen zu sagen
hat. Er ausserte sich dariiber im Gesprache mit einem Freunde u. a. wie folgt:

,,Die erste Aufgabe, die icti mir nach meiner Landung in Amerika stellte, war

die, in moglichst kurzer Zeit Englisch zu lernen. Ich bin in spateren Jahren sehr

oft in die Lage gekommen, die von Erziehern, Lehrern und anderen Personen an

mich gestellte Frage nach der Methode zu beantworten, mit deren Hilfe ich das

erworben, was ich an Kenntnis dieser Sprache und an Fertigkeit im Gebrauch der-

selben besitze. Ich habe da mit dem Gestandnis zu beginnen, dass ich nie eine

Grammatik gebraucht habe. Ich glaube gar nicht einmal, dass ich je eine in

meiner Bibliothek gehabt habe. Ich begann sofort zu lesen zuerst meine tag-

liche Zeitung, welche, da ich meinen ersten amerikanischen Wohnsitz in Phila-

delphia genommen, der ,,Philadelphia Ledger" war. Regelmassig arbeitete ich

mich jeden Tag durch die Leitartikel, die Neuigkeiten- und Korrespondenzen-

Spalten, und sogar, soweit es meine Zeit erlaubte, durch den Anzeigen-Teil des

Blattes hindurch. Der ,,Philadelphia Ledger" war zu jener Zeit ein kleines, diirf-

tig ausgestattetes, politisch mehr oder minder farbloses Blatt, welches seine
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Leser mit Vorliebe mit editoriellen Diskussionen iiber solche harmlose Gegen-

stande, wie die ,,Freuden des Frtihlings", die ,,Schonheiten der Freundschaft", das

,,Gliick eines tugendhaften Lebens" und ahnliche Dinge in einem Stil unterhielt,

der gelegentlich einen kleinen Anlauf ins Schwunghafte nahm, vor alien Dingen
aber stets von angstlicher Moralitat war. Dann begann ich englische Novellen zu

lesen, deren erste, wenn ich mich recht erinnere, der ,,Vicar von Wakefield" war.

Danach kam Walter Scott, Dickens und Thackeray. Nach ihnen Macaulays Hi-

storische Essays, dann es war damals meine Absicht, mich fur die Rechtslauf-

bahn vorzubereiten Blackstones ,,Commentare", deren klaren, knappen und

kraftvollen Stil ich seitdem nie aufgehort habe, fiir ein wahrhaft grosses Muster

zu halten. Shakespeares Dramen, deren enormer Worterschatz mehr Schwierig-

keiten als alle die (ibrigen bietet, kam zuletzt. Ich gestattete mir nie, auch nur

das geringfiigigste Wort zu iiberschlagen, dessen Bedeutung mir nicht vollstandig

vertraut war.. Selbst beim leisesten Zweifel versaumte ich es nie, mein Worter-

buch zu befragen.

Gleichzeitig betrieb ich eine andere ubung, von deren ausgezeichneter Wir-

kung ich mich bald iiberzeugen sollte. Ich war bereits friiher mit den ,,Junius"-

Briefen durch eine deutsche ubersetzung bekannt und schon in ihr von der Bril-

lanz dieser Form politischer Diskussion hochlicht gefesselt worden. Sobald ich

mich in der Kenntnis der neuen Sprache geniigend fortgeschritten fiihlte, besorgte
ich mir eine englische ,,Junius"-Ausgabe und iibersetzte schriftlich eine ansehn-

liche Anzahl der Briefe aus dem Original ins Deutsche. Dann nahm ich meine

ubersetzungen und iibertrug sie ins Englische zurdck und verglich es mit dem

englischen Original. Es war das eine sehr mtihsame Arbeit, aber ich sollte ihren

Nutzen bald wahrhaft zwingender Weise fiihlen. Vereint mit meiner Lektiire

gab es mir das, was ich das Gefiihl der inneren Logik und zugleich des ausseren

Gefiiges der Sprache nennen mochte.

,,Seit ich als englischer sowohl, wie deutscher Redner und Schriftsteller be-

kannt geworden, bin ich oft von Personen, die sich fiir linguistische und psycho-

logische Probleme interessieren, gefragt worden: ob ich beim Schreiben oder

Sprechen Deutsch und Englisch denke, und ob ich dabei nicht bestandig von einer

Sprache in die andere iibersetze? Die Antwort darauf hat zu lauten: dass ich,

Englisch sprechend oder schreibend, auch Englisch denke, und beim deutschen

Sprechen oder Schreiben auch Deutsch denke, wahrend ich, meinen Gedanken,
still fiir mich hin, d. h. ohne sofortige Notwendigkeit, sie auch zum Ausdruck zu

bringen, folgend, selbst nicht weiss, in welcher Sprache ich denke.

,,Ich bin auch oft gefragt worden: in welcher Sprache ich es vorzoge, zu den-

ken und zu schreiben. Ich habe darauf zu antworten: dass das von dem Gegen-
fctand, der Gelegenheit und dem Zweck der betreffenden Kundgebung abhinge.
Im allgemeinen ziehe ich die englische Sprache vor fiir offentliche Reden, teila

wegen der grb'sseren Einfachheit ihrer syntaktischen Konstruktionen und zum

teil, weil die Aussprache ihrer Konsonanten mechanisch leichter und weniger
ermiidend fiir den Sprecher ist. Auch mochte ich ihr den Vorzug fiir die Dis-

kussion politischer Gegenstande und geschaftlicher Dinge wegen ihrer vollstandi-

gen und prazisen Terminologie einraumen. Aber fiir die Erorterung philosophi-

scher Fragen, fiir Poesie und fiir die intimere Familien-Konversation habe ich

stets das Deutsche vorgezogen. tiber alles hinaus aber habe ich noch das Eine

gefunden: dass iiber gewisse Gegenstande oder mit gewissen des Deutschen und

Englischen gleich machtigen Personen ich, wie es der Augenblick gerade bringt,

bald licber Englisch oder Deutsch spreche, ohne recht zu wissen, warum. Es ist
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das etwas Unwillkiirliches, eine Art Gefilhlssache, die eben nicht genau erklart

werden kann.

,,Gelegentlich habe ich Sachen, die ich Englisch gesprochen oder geschrieben

hatte, nachtraglich ins Deutsche zu iibersetzen gehabt, oder umgekehrt. Und da

ist dann meine Erfahrung die gewesen: dass ich die tibersetzung aus meinem

Englischen in mein Deutsches ungleich leichter fand, als die tibersetzung aus mei-

nem Deutschen in mein Englisches. Mit anderen Worten: mein deutscher Wort-

schatz Heferte mir ungleich leichter und williger die Aquivalente fur das, was ich

Englisch gesprochen und geschrieben, als es umgekehrt der Fall war. Ich sah

mich von mehr uniibersetzbaren Worten und Wendungen in meinem Deutschen in

Verlegenheit gesetzt, als in meinem Englischen. Man mochte das vielleicht dahin

erklaren wollen: dass weil Deutsch meine Muttersprache und diejenige ist, in der

ich herangewachsen bin, mir auch im Deutschen ein grosserer Wortschatz zu Ge-

bote steht. Aber ich habe die namliche Ansicht auch von anderen und zwar ge-

rade in diesem Punkte hochst kompetenten Leuten ausgesprochen gehort, welche

in der englischen Sprache aufgewachsen waren und erst dann eine gleiche Beherr-

schung des Deutschen erworben hatten. Es ist eine bemerkenswerte Tatsache,

dass, obgleich das Deutsche fur hart und in seiner syntaktischen Konstruktion

fur schwerfallig gilt, die deutsche Literatur doch einen viel grosseren Reichtum

von ubersetzungen ersten Ranges besitzt, als irgend ein anderes Schrifttum, wah-

rend ubersetzungen aus dem Deutschen, besonders solche deutscher Poesie, in eine

andere moderne Sprache mit sehr wenigen Ausnahmen hochst unvollkommen sind.

Es gibt kaum einen grossen Poeten irgend einer Literatur, wie Horaz, Virgil,

Dante, Cervantes, Shakespeare, Moliere, Victor Hugo, Tolstoi, der nicht eine

tibertragung ins Deutsche erfahren hat, welche des Originals wiirdig und haufig
von ebenso erstaunlicher Schonheit, wie Getreuheit gewesen ware. Nichts, das in

einer anderen Sprache geschrieben worden, kann auch nur entfernt mit der tiber-

setzung der Homerischen Iliade und Odyssee von Johann Heinrich Voss verglicheu
werden. Und so manche von Shakespeares Stucken, die auf den ersten Blick jeder

Ubersetzungs-Moglichkeit geradezu Hohn zu sprechen scheinen, sind in der deut-

schen ubersetzung das Staunen der Welt geworden. Auf der anderen Seite sind

die tibertragungen deutscher Meisterwerke in andere Sprachen mit nur ganz weni-

gen glanzenden Ausnahmen, in dcren vorderster Reihe die Bayard Taylorsche

,,Faust"-ubersetzung ist, ein unverhiilltes Fiasko geworden. Die wenigen Aus-

nahmen bestatigen gerade in ihrem Glanz die Regel nur um so mehr.

,,Dieser ausserordentliche Reichtum der deutschen Literatur an ebenbiirtigen

ubersetzungen denn diese ubersetzungen konnen geradezu als ein Teil des deut-

schen Schrifttums bezeichnet werden -- machen das Studium der deutschen

Sprache zu einem Gegenstand besonderen Interesses fiir Jeden, der eine wirkliche

literarische Bildung anstrebt."

Zum Aufsatzunterricht. Von E. O. Hoffmann. Der Aufsatzunterricht in

der Volkssohule hat naturgemass sein Augenmerk auf zweierlei zu richten: auf

die Form und auf den S t o f f. Nach beiden Richtungen hin soil der Volksschul-

aufsatz praktisch, d. h. den Anforderungen des Lebens gemass sein. Die Form
der schriftlichen Mitteilung, die dem gewohnlichen Mann am meisten unter die

Hande kommt, ist der Brief. Woran mangelt es nun diesen Briefen meist?

1. Ausserlich an der richtigen Anordnung oder Platzverteilung;

2. stilistisch an der geachickten Einleitung und passenden Schlussform;
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3. grammatisch an dem sicheren Gebrauoh der Ftir- und HoflichkeitswSrter.

Dies alles aber sind Dinge, die nur durch iibung erlangt werden kOnnen.

Daher wird mit Recht die Forderung erhoben:

Die Briefform muss in unseren Schulaufsatzen, wo nur irgend angangig, an-

gewendet werden.

Hinsichtlich des S t o f f e s aber muss der Aufsatz im Zusammenhang mit

dem iibrigen Unterricht stehen. An dem Prinzip muss festgehalten werden:

Der Aufsatz sei die Quintessenz eines erarbeiteten Unterristsganzen.

Aus den Unterrichtsstoffen konnen nun Erzahlungen, Beschreibungen und

Sohilderungen als Aufsatze gebildet werden, denen meist ohne viel Mtihe das Ge-

wand eines Briefes gegeben werden kann. Dies ist der einzige Weg, um die Brief-

form vielfach zu iiben. Einige Themen aus dem 6. Schuljahr mogen dies zeigen:

1. Brief Georg Schmids an den Kaufmann (Lesestiick: Die Sohne eines

Bettlers) ;

2. Brief eines italienischen Maurers in die Heimat (Fahrt tiber die Alpen) ;

3. Brief eines amerikanischen Einkaufers an seine Familie (uberfahrt, Ham-

burg, Industrie von Chemnitz);

4. Brief der ausgewanderten Schwarzwaldler in die Heimat (Die Auswan-

derer) ;

5. Brief des Kolumbus an einen Freund.

Fiir solehe Briefe muss ein gutes Lesebuch Beispiele enthalten, z. B. Briefe

Herders an seine Kinder aus Italien. Diese Stilproben miissen fleissig gelesen und

eingehend besprochen werden.

Da nun der bestehende Lehrplan den schriftlichen Aufsatz vom 3. Schuljahr
an vorschreibt, so muss sich mit der Tatsache abgefunden werden. Wie kann der

Aufsatzunterricht auf dieser Stufe fruchtbringend fur eine bessere Fertigkeit in

der Briefform gestaltet werden? Da erfahrungsgemass der Gebrauch der person-

lichen Fiir- und Hoflichkeitsworter haufig fehlerhaft ist, so miissen diese auf der

unteren Aufsatzstufe fleissig geiibt werden. Die Aufsatzform, die das gestattet

und so auf den Brief vorbereitet, ist das Gesprach. Einige Beispiele aus dem
3. Schuljahr:

1. Gesprach zwischen Rotkappchen und Mutter,

2. Schwan und Gans,

3. Schlusselblume und Dotterblume,

4. Knaben, Sonnenschein, Vogel, und Apfelbaum (Ver-

suchung) ,

5. den Wald-Musikanten (Waldkonzert),

6. Dornroschen und dem Prinzen.

Diese Form wird aber auf der Unterstufe meist gemieden wegen der Inter-

punktion der wortlichen Rede. Diese muss deshalb auf dieser Stufe einfacher ge-

staltet werden. Man trenne Einleitesatz und Rede einfach bloss durch Doppel-

punkt.
Nun noch ein Wort zu den freien Aufsatzen. Um frei arbeiten zu konnan,

muss vor allem ein Stoff da sein, der allseitig bekannt ist. Es muss aber aueh

genug Stoff da sein, wenn jeder etwas schreiben soil. An dem mangelnden Stoff

scheitern meist die sog. praktischen Briefe (Geburtstagsgliickwunsch, Enschuldi-

gung, Anfrage). Am besten sind meinen Schiilerinnen da immer nur der Brief

(iber Weihnachten und der fiber die Ferien gelungen. Sonst aber ist bei solchen
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praktischen Briefen der Stoff immer in 3, 4 Satzen erschopft, und dazu wird die

Form mehr oder weniger gleichmassig, formularmassig. Diese Art von Briefen

mochte ich deshalb nicht dem Aufsatze, sondern dem Diktate zugewiesen wissen;

hier konnen die Schiiler zeigen. dass sie die Briefform, die im Aufsatz geiibt wor-

den ist, auch beherrschen.

Stil kann nur an Stilproben gelernt werden. Die Stilmuster aber soil das

Lesebuch bieten. Und hier kann gewiss noch inane-lies geschehen, um den Stil

der Lesestiicke dem betreffenden Schulalter gemasser zu gestalten. Wenn bei ein-

maligem Lesen ein Kind den Hauptinhalt eines Satzes nicht entdeckt, wenn der-

selbe durch verfriihte Haufungen von Nebensatzen versteckt ist; dann ist der

Satz als Stilmuster der betreffenden Stufe zu verwerfen. Man sehe daraufhin die

Lesestiicke an.

Berichte und Notizen.

I. Korrespondenzen.

Baltimore. benachbarten Washington getroffen, als

Man lebte hier in der festen Zuver- er in diesen Tagen in den Monatsheften

sicht, im Jahre 1907 den Leh- von ^ Ankiindigung des Bundessekre-

rertag in der Monumental City be- jars
uberrascht wurde. Diese musste

griissen zu diirfen, hatte doch der Uu- hie
f

befrwndend wirken, es ware aus

abhangige Burgerverein von Maryland
mehr als emem Grunde wiinschenswert

schon im Juni letzten Jahres einstim- gewesen, wenn die Vollzugsbeamten vor

mig eine dahingehende Einladung er-
'hrer Entscheidung die Wiinsche und

lassen. Das betreffende Einladungs-
den ?tn Willen der Baltimorer be-

schreiben war allerdings nicht zur of- nicksichtigt hatten; ich glaube, wir

fiziellen Kenntnis des Lehrertags zu hatten Sle und die Cmcmnatier Freunde

Chicago gekommen, es war namlich ^tr unsere Ansichten gewinnen konnen.

dem Vertreter Baltimores unter der Vostehende Worte sollen ledighch em
Geschaftsadresse des Herrn Emil Mann- Stimmungsbild geben, in kemer Weise

hardt, Sekretar des Burgerausschusses
a

.

be
[

lrgend erne Kritik andeuten, es

zu Chicago, nachgeschickt worden, und smd uns ja die obwaltenden Umstande

letzterer brachte ihm das Schreiben aus ^a"z und gar unbekannt Nattirlich

Versehen erst am letzten Tage in die s
!
eht man hl

^
r rec * w hl em '

da^
Versammlung. Bei den gehauften Ge- eme

.
abermalige Umanderung nicht

schaften der Schlusssitzung gelang es "tatttatt ware.

dem Baltimorer nicht mehr, das Ein- Fiir das Lehrpersonal der offentlichen

ladungsschreiben dem Bunde offiziell Schulen wui-den wahrend des jetzt zu

vorzulegen, er sprach aber allenthalben Ende gehenden Schuljahres mehr
davon und zeigte es auch vor und nach Votragskurse gehalten, als je zu-
Schluss der Sitzung den Beamten, wie vor. Die Kosten trug in den meisten
auch vielen Mitgliedern, mit denen er Fallen die Schulbehb'rde. Besonders an-
in Beriihrung kam, und bedeutete ihnen regend wirkten die Vortrage des Prof,

auch, dass das Jahr 1907 vornehmlich James Mark Baldwin von der Johns
darum gewahlt worden sei, well dann Hopkins Universitat fiber Educational
aus Anlass der Jamestown Feier die Psychology for Teachers. Sein jiingst
Reisekosten hieher voraussichtlich um im Appletonschen Verlag erschienenes
die Halfte ermassigt werden. Alle ,,The Story of the Mind" enthalt einen
schienen es sehr giinstig aufzunehmen, wesentlichen Teil seiner lichtvollen

und so kam denn der Baltimorer heim Ausfiihrungen, es sei hiermit den Be-
unter dem Eindruck, dass der Lehrer- rilfsgenossen als trauter Gefahrte in

bund im Jahre 1907 in Baltimore tagen stillen Mussestunden der Ferienzeit

werde, und er hatte bereits einleitende empfohlen. Es kostet nur 35 Cents.
Schritte dafiir sowohl hier wie in dem Vortrage eines Herrn Wysche, aus ei-
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nem der Siidstaaten, fiihrten zu eigen- Californien.

tiimlichen Auffassungen seitens man-
cher der Zuhorer. Herr Wysche scheint The land of sunshine, fruit and
auf ,,Story telling" zu reisen, kann flowers" zeigt heute ein anderes Ant-

aber nach seinen hiesigen Leistungen
litz als vor dem 18. April dieses Jahres.

kaum als ein grosser Meister in diesem An jenem Tage gegen fiinf Uhr mor-

Fach angesehen werden, es finden sich gens fand hier das grosste Erd-
hier Lehrer, und besonders Lehrerinnen, be ben statt, das die kalifornische

die es weit anziehender zu behandeln Geschichte verzeichnet. Dasselbe dau-

verstehen; auch erschien es vielen be- erte ungefahr 40 Seknnden und hat

denklich, als der Herr auch Erzahlun- nicht nur die Erdoberflache, sondern

gen im Negerdialekt fUr das Schulzim- auch die okonomischen und sozialen

mer befiirwortete. Verhaltnisse griindlich erschiittert. Der
beste und schonste Teil Californiens

Der jugendliche Richter (jgtlich vom Kustengebirge wurde von
Otto Schonrich hielt vor der all- dem Ungliick befallen, und Leute, die

gemeinen Lehrerversammlung einen
gestern wohlhabend waren, stehen

Vortrag iiber Erziehungsver- heute niit dem Tramp in einer Reihe,
haltnisse in Porto Rico und um die notdiirfstigsten Nahrungsmitteldem tibrigen Westindien. Seit jn Empfang zu nehmen. Eine grosse
sechs Jahren Richter auf Porto Rico Gleichmacherin ist die Natur! Soziale
konnte er ein lebendiges Bild von dem Fragen werden im Handumdrehen ge-
diesbeziiglichen Aufschwung auf jener i5St )

oder doch wenigstens verlliufig
Insel geben, und da er in den letzten entschieden. Die Wirkung des Erdbe-
Monaten in einem vertraulichen Auf- bens wurde am meisten fiihlbar einem
trag der Bundesregierung drei verschie- striche entlang, der sich von Santa
dene Reisen nach Westindien unternom- Cruz nordlich durch San Jose, San
men hatte (auf einem Kriegsschiff ), die Francisco und iiber Santa Rosa hinaus
ihn schliesslich durch die ganze Insel- zieht. Lick Observatory erlitt nur un-
welt bis zur venezolanischen Kiiste bedeutenden Schaden,

*

ebenfalls die

brachten, so war er auch mit den dor- Staatsuniversitat zu Berkeley. Aber
tigen einschlagigen Verhaltnissen be- die malerisch angelegte Stanford Uni-
kannt geworden. Er betonte u. a. die yersitat hatte viel zu leiden. Die
Wichtigkeit der Erlernung von minde-

prachtvolle Kapelle und das grosse Mu-
stens einer fremden Sprache, vornehm- sevim wurden fast ganzlich vernichtet,
lich der deutschen; in Westindien und alle anderen Gebaude, besonders die
dem spanischen Amerika werde keiner fast vollendete Bibliothek und das
als ein Gebildeter angesehen, der nicht Gymnasium, wurden mehr oder weniger
mindestens eine Fremdsprache verstehe, beschadigt, so dass die Universitat fiir

haufig sei er in Gesellschaft gewesen, dieses Semester geschlossen werden
in der verschiedene Sprachen gespro- musste.
chen wurden und wenn sich dann einer

darunter gefunden habe, der nur die Die Gebaude waren meistens in spa-

eigene Muttersprache verstand, so sei nischem Missionsstile aus grauem Sand-

das zu des Redners Beschamung ge-
stein errichtet, doch waren sie, wie der

wohnlich ein Amerikaner gewesen. President
Jordan

sagt^
nicht fiir em

Der iunge Jurist befindet sich zur Zeit Erdbeben berechnet. Dasselbe gilt im
wieder auf seinem Richterposten in allgememen yon der kalifornischen

Porto Rico Bauart, und eine der Lehren, die man
aus diesem Ereignis gezogen hat, ist

Was hiesige Schulverha.lt- die, dass in Zukunft solider gebaut
n i s s e betrifft, so muss leider angege- werden muss. Die Stahlbauten haben
ben werden, dass die Sturm- und sich am besten bewahrt, so dass die-

Drangperiode des doch schon seit mehr selben \vohl mehr und mehr in Ge-
als fiinf Jahren bestehenden neueren branch kommen werden. Das fiinfzehn-

Systems am Schlusse dieses Schuljahres stockige Gebaude des ,,Call" in San
noch nicht zu Ende gekommen zu sein Francisco, z. B., hielt wahrend des Erd-
scheint. Immer noch erscheinen in den bebens ausgezeichnet stand, leider aber

Tageszeitungen mehr oder minder hef- wurde es durch das nachfolgende Feuer

tige Angriffe gegen die herrschenden ausgebrannt. Der schwerste Schlag in
Gewalten und deren Massnahmen. Hof- dieser Katastrophe befiel San Francisco,
fentlich bringt uns die nahe Zukunft die Metropole und ,,ein klein Paris" der

Klarung, und damit die zu einem er- Pacifickiiste. Es wurde jedoch weniger
spriesslichen Schaffen so notige Har- durch das Erdbeben als durch das da-
monie. S. rauffolgende Feuer beschadigt. Da die
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ungeheure Bodenerschiitterung die R6h- Klima, und die Sohne der Pioniere und
ren der Wasserleitung an vielen Stel- ihre Nachfolger werden das Terrain
len gebrochen hatte, so war kein Wasser wiedergewinnen, das ihnen ein plotz-
vorhanden, um das Feuer zu loschen, licher Schicksalsschlag entrissen hat.

das an zwanzig Stellen zugleich aus- V. B.
brach. Fast drei Tage wiitete das Ele- Ch'ra
ment, und Dynamit war das einzige

* '

Mittel, womit es bekampft werden Gehaltsriickstande. Vor meh-
konnte. Die Kanonade war ftinfzig reren Jahren wurde unserer Lehrer-
Meilen in die Runde Tag und Nacht schaft ein gewisser Prozentsatz vom
horbar. tiber sechshundert Hauservier- Gehalt abgezogen, weil man, wie das
ecke fielen den Flammen zum Opfer, bei unseren stadtischen Behorden so oft
die grosste und wertvollste Strecke, die vorkommt, kein Geld hatte, um den
in diesem Lande je niedergebrannt Vollbetrag zu bezahlen. Auch das Schul-
wurde. Der Schaden betragt Hunderte jahr wurde damals abgekiirzt, um der
von Millionen. Drei Viertel der Stadt, jammerlicWen Finanznot ein Ende zu
deren wichtigster Teil brannte nieder, machen. Unsere Lehrervereinigung, be-

alle grossen Hotels, Restaurants, Thea- kannt unter dem Namen teacher s'

ter, Schulen, Kirchen, Banken, Engros- federation hat sich aber das nicht
und Detailgeschafte, Bibliotheken, Mu- gefallen lassen und wurde klagbar. In
seen, prachtige Wohnhauser u. s. w. erster Instanz wurde zu ihren Gunsten
wurden ein Raub der Flammen. 300,000 entschieden und der Schulrat angewie-
Menschen wurden obdachlos und brot- sen, den Betrag von rund 73,000 Dollars

los, und die Zahl der Toten wird auf an die Lehrer auszubezahlen, wogegen
1,000 geschatzt, wenn auch der offizielle jedoch an ein hoheres Gericht appelliert
Bericht bis jetzt nur iiber 330 Todes- wurde. Jetzt hat sich aber doch irn

falle konstatiert. Ein Gliick war es, Schulrat das Gewissen geregt, und er

dass das Ereignis zu friiher Morgen- hat beschlossen, ohne auf die Entschei-
stunde stattfand, sonst hatten sicher dung der nachsten Instanz zu warten,
auf den Strassen, in Geschaften, Schu- jenen Betrag zu bezahlen, merkwiirdi-
len oder Theatern Tausende ihren Tod gerweise jedoch nur an die Lehrperso-
gefunden. -- Worte reichen kaum aus, nen, die der Federation angehoren. Da
um das Ungliick zu schildern, das iiber nur etwa ein Drittel unserer Schul-
Tausende hereingebrochen ist. Die Er- meisterinnen dazu gehoren, so ist doch

rungenschaften von Generationen wur- klar, dass den anderen ein grosses Un-
den zerstort, und Unzahlige wurden recht geschieht. Aber darum kilmmert
momentan an den Bettelstab gebracht. man sich nicht. Jedenfalls wird die

Machtlos weicht der Mensch der Got- Folge davon die sein, dass sich noch

terstarke, aber nicht hoffnungslos. viel mehr der Federation anschliessen
Nachdem der erste Schreoken voriiber werden zur Freude der streitbaren Miss
ist, geht er mutig ans Werk, um das Healy und zum Verdrusse unseres Su-

zuriickzuerobern, was die Elemente ihm perintendenten Cooley.
entrissen haben. Dies ist heute die Der letztere, der als Re form a tor
Stimmung in Californien. Ein Licht- un seres Schulwesens schon ge-
blick in den ersten Tagen des Miss- nug widersacher unter dem Lehrkorper
muts und der Verzweiflung war die

hat, ist jetzt auch wieder auf eine neue
Opferwilligkeit, mit der das ganzs j^ee verfallen. Ist es der Umstand,
Land, ja sogar das Ausland, seine Hilfe dass sein Amtstermin zu Ende geht und
und Unterstiitzung anbot. Jetzt ist er se in $io,000 Amt nicht verlieren will,
man bereits an der Arbeit, um Schutt O(ier ist es ihm wirklich um die rasche
und Triimmer wegzuraumen und Platz Fortbildung der Lehrer zu tun - - er
zu machen fiir eine grossere und scho- hat sein Priifungssystem, durch das er
nere Stadt. Besonders was uns am s jch bei vielen grundlich verhasst ge-
meisten interessiert, die Schulen wer- macht hat, dahin geandert, dass in Zu-
den bald und besser wieder aufgebaut kunft der erfolgreiche Besuch von Vor-
werden. Vorlaufig behilft man sich, so tragen, die sich auf Padagogik und
gut man kann, um dieses Schuljahr zu Methodik beziehen, auch zur Promotion
Ende zu bringen, und da die Regenzeit von einer niederen in eine hohere Ge-
in diesem Staate wohl fur diese Jahres-

haltsgruppe berechtigen soil. Freilich
zeit voriiber ist, so wird das nicht <jarf man es den schon durch ihren Be-
Bchwer halten. ruf abgearbeiteten Lehrern ja nicht et-

Im tibrigen behalt der Staat immer wa leicht machen, in dieser Zeit der
noch seine Vorziige, seine grosse Teuerung ein paar Dollars mehr zu ver-

Fruchtbarkeit und sein wundervolles dienen. Sein Plan besteht deshalb da-



Korrespondenzen. 185

rin, dass wenigstens in flinf Fachern den fortschrittlichen Xeuerungen sei-

Vortrage gehort werden. Mehr als zwei tens unserer Schulbehorde wird von den
darf man nicht besuchen und da jeder Freunden der einzig richtigen Jugend-
36 Stunden umfassen muss, so kann erziehung, der gleichmassigen Ausbil-
man im besten Falle in 2i Jahren sein dung von Korper und Geist, mit beson-
Ziel erreichen. Ausserdem hat der be- derer Freude und Genugtuung begriisst
treffende Universitatsprofessor, der die werden, namlich die Vergrosserung der

Vortrage halt, und der Superintendent Hofe beziehungsweise der Spielplatze
selbst am Ende des Terrains zu ent- bei alien Schulen, die bisher in dieser

scheiden, ob der Besuch ein erfolg- Beziehung stiefmiitterlich bedacht wa-
reicher gewesen sei oder nicht. Und ren. Diese Erweiterungen durch An-
nur unsere beiden Universitaten oder kauf angrenzender Hauser oder Bau-
die sogen. Normal Extension Kurse platze werden zwar schweres Geld ko-
sollen anerkannt werden (nicht etwa sten; allein das Opfer ist durchaus

Colleges etc.) nicht zu gross fiir die gesunde Erzie-

Ob unter diesen Umstanden der neue hung einer Grossstadt-Jugend. Auch
Plan eine Erleichterung fiir die Lehrer bei der Errichtung der neuen Hoch-
sein wird, kann man jetzt noch nicht schule auf Fairview Heights, einem un-

sagen. Trostlich ist aber, dass die serer hiibschen Vorstadthiigel, soil in-

Examina auch bestehen bleiben und wir bezug auf innere und aussere Ausstat-
die Wahl zwischen den beiden segens- tung keineswegs gespart werden, um
reichen Einrichtungen haben. sie zu einer modernen Erziehungsan-
Unser Schulratsmitglied Dr. Wail hat stalt ersten Ranges zu gestalten.

kiirzlich durchgesetzt, dass eine neu zu Handfertigkeitsunterricht und Haushal-
bauende Schule den N a m e n ,,L u d- tungswissenschaft werden darin ganz
wig Friedrich Jahn" erhalten besondere Beriicksichtigung finden .

wird Damit wird dem alten Turnvater Der S e m i n a r - V e r e i n, dessen
von der Hasenheide bei

_
uns em wurdi-

Grfindunff im Interesse des deutsch-
ges Denkmal gesetzt Von turnenscher amerikanlschen Lehrerseminars ange-Seite wird die Schule mit der Buste

r t wurd igt am 25 Mai dur(jh ^n .

Jahns geziert werden nahme ein^, Konstitution und Wahl
Der Vorsteher der Zwangsschule Mac yon Beamten zur Tatsache geworden.

Query ein Schwager eines
_

fruheren
Zufol der Verfassun kaifn jeder

.

Schulratspi-asidenten wird sich Ende mann
~
Mitgiied des Vereins werden, der

des Schuljahres auch ein neues Wir-
gich f( , r dag Seminar interes Siert, und

kungsfeld suchen mussen Er _war auch Vereine werden zur Mitgiiedschaft.
mehrere Jahre vor der Eroffniing jener ZU!?elassen . Der jahresbeitrag fiir Ein-
Schule schoii mit vollem Gehalt zum

g^jtglieder wurde auf 50 Cents fest-
Vorsteher ernannt und hat wahrend

tzf und Vereine haben ftir jede 50
seiner tatsachhchen ^Amtszeit so viele ent die gie Jahr bezahle

J

n eine
Untersuchungen seiner Amtsfuhrung stimme _ Dr H/ H Fick wurde Ak .

erlebt
,
wie wohl -kern anderer Prinzi- klamntion zum prasidenten gewahlt,

pal Jeder der jungen Taugenichtse Herr Gottlieb Miiller zum L Vizeprasi-

tni ^ StadtJe
g* Jahrli

.?i
Iiber

denten. Frau Minnie Maier zur 2. Vize-
$
, on

ir normale Kmder ^bt man
prasidentin, Frau Charlotte Neeb zur

Protokollsekrtarin, Herr Wm. Von der
tmes. Haiben zum Korr. Sekretiir, Herr G. H.

Cincinnati. Burger zum Schatzmeister und die

Herren John Schwaab, Emil KramerUnsere Schulbehorde uml Dr G Deutsch als Vertrauensman-
schwimmt formhch im Geld, seitdem ner Der Vorstand ist der festen Zu-
die Staaslegislatur mehr Mills in der versicht . dass er durch die Beitrage,
Steuerrate fiir Cmcmnatier Schul- sowie durch verschiedene Unterhaltun-
zwecke bewilligt hat. Der Fmanznot zum Besten des Vereins bereits im
blasse \\ehmut hat damit aufgehort, ersten Jahre wenisstens $500 realisie-
und innerhalb der nachsten Jehre wer- ren und der Seminarkasse zuwenden
den eine grosse Anzahl neuer Schul- k ;5nne
hauser, wahre Schulpaliiste, errichtet
und viele der alten zeitgemliss ver- Der deutsche Oberlehrver-
bessert und vergrossert werden. Es ein hat in seiner letzten regelmassi-
war die hochste Zeit, wenn wir mit un- gen Sitzung vom 31. Mai folgende Be-
seren Schul gebiiulichkeiten hinter an- amten fiir das nachste Schuljahr ge-
deren Stadten nicht gar zu weit zu- wahlt: Herr Max Wels, Prlisident;
riickstehen wollten. Aber eine Phase in Herr Wm. Jiihling, Vizeprasident ; Herr
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F. W. Wehe, Sekretar, und Herr Von einer Gehaltserhohung kann
Christian Zimmermann, Schatzmeister. doch angesichts dieser Zahlen gar keine
Der Verein schloss sich dem deutsch- Rede sein; denn wenn auch die Lehrer
amerikanischen Staasverbande an und der unteren Grade eine geringe Zulage
bewilligte dafiir die iibliche Kopfsteuer. ($7.50 pro Jahr) erhalten, so ist doch
Auch ein Beitrag von fiinf Dollars fiir mit der einzigen Ausnahme der Leh-
den Seminarverein wurde sofort ange- rerinnen des ersten Grades bei alien

wiesen. anderen Lehrern die Einbusse eine solch

Am 2. Juni fanden sich die mannlichen enorme, dass man den neuen Entwurf
Lehrer des deutschen Departments zu mit vollem Recht als einen klug aus-
einem hiibsch arrangierten S c h u 1- geheckten Plan zur Beschneidung der
schluss-Essen in einem Vorstadt- Lehrergehalter bezeichnen darf. Das
garten zusammen, wozu verschiedene alte, aber stets neue Motiv des Sparens
Freunde des deutschen Unterrichts als im Schulwesen scheint auch hier wie-
Gaste geladen waren. Seit einer Reihe der obzuwalten.
von Jahren vereinigte eine solche kuli- Dass man indessen an massgebender
narische Gelegenheit diese Herren zum Stelle die unausbleiblichen Folgen einer
ersten Male wieder an frohlicher Tafel- solchen Taktik nicht einsieht, zeugt
runde, woselbst Kollegialitat und Von grosser Kurzsichtigkeit. Das, was
Korpsgeist bekanntlich am besten ge- an dieser Stelle in der Mainummer der
pflegt werden. Hauptzweck und Ver- ,,Monatshefte" iiber das neue Gehalts-
anlassung der iiberaus gemiitlich ver- schema gesagt wurde, sei hiermit ent-
laufenen Festlichkeit, die sogar in lore- schieden wiederrufen

;
denn nach grund-

leiligen Versen besungen wurde, war Hcher Priifung des neuen Entwurfs
indessen diesmal die Wiedergenesung sind wir uberzeuge,t dass derselbe
unseres Vorstehers des deutschen Un- keinen Fortschritt fur das hie-
terrichts Dr. H. H. Fick. Es war ein sige Schulsystem bedeutet.
echt deutsches frohliches Familienfest. Einer amtlichen Mitteilung des Su-

M -. ,
*

perintendenten Carroll G. Pearse ge-
1 w e* mass sollen auch in diesem Jahre keine

Der Kampf um die neue Ge- Versetzungen der Schiller
halts vorlage ist aufs heftigste nach Massgabe der durch die Schluss-
entbrannt: er wird in den Lehrerkon- priifungen erlangten Zensuren stattfin-

ferenzen, in den Komiteesitzungen und den, sondern nur auf Grund des Lei-
in der Tagespresse ausgefochten. Nach stungen wahrend des ganzen Semesters

genauer Untersuchung des von dem zu- in den vorgeschriebenen Fachern ge-
standigen Komitee des Schulrats ent- macht werden. Die amtliche Bekannt-
worfenen Schemas hat es sich heraus- machung betont dabei nachdriicklich,

gestellt, dass die Gehalter der Lehrer dass kein Schiller wegen schlechten Be-
in den oberen Graden also der durch- tragens sitzen bleiben soil,

wegs alteren und erfahreneren Lehrer Der Unterricht in den naturwissen-
- dadurch bedeutend vermindert wer- schaftlichen Fachern (nature stu-

den, wiihrend die Gehalter der jiingeren, d y) ist im laufenden Schuljahr in un-
unerfahrenen Lehrkrafte, von denen ein sere Schulen eingefiihrt worden, u. z.

grosser Prozentsatz gar nicht im Leh- dermassen, dass man in jeder Klasse jc
rerfach bleiben, erhoht werden soil, einen Vogel, einen Baum, eine Blume
Daher die grosse Unzufriedenheit unter und ein Kraut zum Gegenstand des
den Lehrern. Eine Berechnung aller Studiums macht. Auf ahnliche Weise
Lehrergehalter nach dem vorgeschlage- wir dauch der Unterricht in der Litera-
nen Schema auf einer Basis von z w a n- tur betrieben: in jedem Grad, vom 3.

zig Jahren ergibt bei einer Verglei- big zum s., ist je ein Schriftsteller vor-
tmng mit den jetzigen Gehaltern fol- geschrieben, dessen Leben und Wirken

gendes: zu studieren ist und einzelne Werke
Gewinn. Einbusse. desselben zu memorieren sind.

Iter Grad $900
2., 3., 4. und 5. Grad 150 Denjenigen Kollegen, die
6. Grad $850 ihre diesjahrigen Sommerferien in Eu-
7. Grad 850 rope verbringen werden, Seminardirek-

oder $650 tor Griebsch, den Herren Seminarleh-
8. Grad 1,400 rern Burckhardt und Eiselmeier und
Vize-Prinz 1,550 den Herren Lienhard und Siegmeyer,
Lehrer des Deutschen 1,700 wunschen wir eine gluckliche Reise und

oder 1.500 einen recht angenehmen Aufenthalt im
Hilfslehrer des Deutschen 650 alten Vaterland. X.
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New York. Thema: ,,Beeinflussung des Herzens
. und der Lunaren durch Leibestibungen".

Bei Emsendung dieses Benchtes hat Der Ein8ender dieses Berichtes war lei-
die vom V e r e i n d e u t s c h e r der durch Krankheit verhindert, den
Lehrer New Yorks und der Vortrag 2U hUren> jedenfalls war Herr
Umgegend" fiir den 2. Juni in der Boog geiner Aufgabe griindlich gewach-
St. Benediktus-Schulhalle an Barbara- gen Er hat sich a

e
us einem Junger

strasse in Newark anberaumte letzte Pestalozzis in einen Junger Jahns ver-
Versammlung im laufenden Schuljahre wandelt und leitet jetzt, nachdem er
noch mcht stattgefunden. Da in dieser gieben Jahre in Boston eine hervor-

yersammlung
nur emige yereinsange- ragende Turnlehrerstelle bekleidet hat-

legenheiten zu erledigen smd, im iibrig- t die Turnlibungen an der De Witt
gen aber der Geselligkeit Rechnung ge- Clinton Hochschule in New York. Herr
tragen werden soil, so lasst sich schon Dr Monteser ware beinahe mit Herrn
jetzt das Gesamtresultat unserer geisti- Dr Wahl und Herrn Boog der dritte im
gen Bestrebungen im letzten Vereins- Bunde gewesen. Er hatte fur den 2.

jahre feststellen Ausser einem aus- Dezember einen Vortrag angemeldet:
fiihrhchen Berichte iiber die Vereins-

j)Kurzer Vergleich deutscher und ame-
sitzungen des Vorjahres von Hugo rikanischer Universitaten nach einem
Geppert in der Sitzung am 2. Dezember Vortrage von H. S. Pritchett." Leider
im Cafe Boulevard bekamen wir leider

ist er ung seinen Vortrag so langenur 2 Vortrage zu horen. Die Herren, schuld ig geblieben, bis er den Vortrag
die damit umsomehr unseren Dank ver- yon H g Pritchett nach welchem er
dienen waren Dr Wahl und H J. einen Vortrag halten wollte, vollstan-
Boos. Herr Dr. Wahl sprach am 4. No-

di vergesseii hatte.
vember iiber Tuiskon Ziller und dessen ^.j" darf nicht unerwahnt blei-
Emfluss auf die Entwicklung der mo-

beilj dags unsere erste Versammlung
dernen deutschen Padagogrk. Interes- nach den Ferien am 7. Qktober, nicht
sant in dem Lebenslaufe Zillers ist der uninteressant war. Unser Verein ist

Umstand, class dieser Padagoge in sei- ein Zweigverein der ,,Vereinigten deut-
nun jungeren Jahren das Lehrfach auf- gchen Qesellschaften von New York"
gab und sich mit Erfolg dem Stadium und bei dieser Vereinigung durch Herrn
der Rechte widmete. Aus dem Leipzi- Dr Albert Kern der damais auch pra -

ger Professor der Rechte entpuppte gident der vereinigten deutschen Gesell-
sich aber bald der beriihmte Professor 8chaften war als unseren Delegaten
der Padagogik. Seme Prmzipien finden vertreten . Herr Dr. Kern erstattete
allgememe Geltung sowohl fur hohere nun alg solcher am ? Qktober Bericht
wie fur medere Schulen. Das geht z. B. uber die Tatigkeit der vereinigten
aus einem seiner obersten Grundsatze deutschen Gesellschaften, und dieser
hervor, nach welchem bei Behandlung Bericht gestaltete sich wie gewohnlich
ernes Untemchtstoffes die ethische zu einenf brillanten Vortrage.
Seite die Hauptsache sein soil. Wah- Zum Schlusse sei nun noch die Hoff-
rend der Debatte (iber diesen Vortrag mmo.

ausgesprochen, dass wir im nach-
legten zwei Mitglieder em schweres 8ten jahre mehr Vortrage zu horen be-
Sundenbekenntms ab, namhch die Her- kommen als im yerflossenen Jahre.
ren Professor Dr Tombo und Carl Ungere Nachbarstadt Newark rustet
Herzog. Beide batten zu Zillers Zeit

gich lti fur das 2 1. N a t i o na -

m Leipzig studiert und - - horrible S a n | e r f e
"
8 t des N o r d 6 s 1 1 i-

dictu - - sich nicht im geringsten urn
c h e n

fo

S a n e r b u n d e s
,

das vom
den Professor Ziller gekiimmert. Als

30 Juni big Juli daselbst abgehalten
sie spater erkannten, was fur em be- werden 1L Prasident Roosevelt, der
ruhmter Mann Ziller geworden war, Botschafter Baron Speck von Stern-
kam die Reue nber das Versaumte zu bu und der Gouverneur Stokes von
spat. In Betreff des Herrn Herzog la- Ne j gind dazu eingeladen.
gen ubrigens mildernde

ymstande
vor. ^ t aug unserem Fache spielten so-

Er hatte bereits emmal den Entschluss
weit bd der Veranstaltung des Festes

gefasst
^ehabt

eine Vorlesung Zillers
eine nicht unwichtige Rollf. Zu Preis-

zu besuchen Da wurde ihm aber von
richtern fflr den T^xt de9 Kaiserpreis-anderen Studenten davon abgeraten liedeg wurden augger dem Redakteur

weil die Vorlesungen Zillers hochst
der hiesigen Freien Zeitung, E. Wenzel,

langweihg seien. noch Dr Carl Kayser vom New Yorker
In der Sitzung am 3. Februar in Normal College und Robert Mezger von

Harburgers Halle in Newark hielt Herr der Newarker Hochschule ernannt. Ihre

H. J. Boos einen Vortrag iiber das Aufgabe war keine kleine, da 350 ein-
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gesandte Gedichte zu priifen waren. helfen, sondern die Parteien haben daa
Die Wahl der Preisrichter fiel auf das Gesetz als Mittel zur 'Starkung ihrer

Gedicht ,,Hans und Grete" von Robert Macht zu beniitzen gesucht. Lagen die

Schmidt, Lehrer in Gross-Lichterfelde Wilnsche des Zentrums auf konfessio-

bei Berlin, der, nebenbei gesagt, seiner nellem Gebiete, so die der Konservati-
Zeit im deutsch-franzosischen Kriege in ven auf dem Gebiete der Selbstverwal-
sieben Schlachten mitgekampft hat, tung. Ihnen ist die Entwicklung,
ohne krank gewesen oder verwundet welche das Volksschulwesen in den
worden zu sein. Der volkstiimliche Stadten, insbesondere in den Gross-
Charakter des Gedichtes verhalf ihm stadten gewonnen hat, ein Dorn im
mit zum Siege. Weniger volkstiimlich Auge. Die Stadtverwaltungen galten
kann man die preisgekronte Vertonung ihnen als liberal verdachtig, die Lehrer-
des Gedichtes von Julius Lorenz, dem schaft der Stadte gleichfalls. Es sagt
Festdirigenten, nennen. Sie ist zwar ihnen auch das schnelle Tempo, in wel-
sehr charakteristisch und kunstvoll chem die Stadte seit dem Besoldungs-
ausgearbeitet, enthalt aber viele Disso- gesetz ihre Lehrer aufbesserten, nicht

nanzen, ist reich an uberzeugungen und zu, da dadurch der Abstand zwischen
bietet grosse Schwierigkeiten beim Ein- Land- xmd Stadtlehrerbesoldung immer
iiben. H. G. grosser wurde und es dem rechten Flti-

gel dieser Parteien am guten Willen

fehlte, diesem 'ubel abzuhelfen. Da gait
Vom preussischen Volks- es, den Stadten die Lust und Freude

schulunterhaltungs g e s e t z. an der Schule durch Einschrankung der

Es sollen durch dieses Gesetz die Rechte Selbstverwaltung zu verderben. Den
und Pflichten der an der Schultunter- Stiidten sollte die freie Lehrerwahl ge-

haltung beteiligten Faktoren festgelegt
nommen werden, ein Vorhaben, das in-

werden. Es soil dieses Gesetz die Hand- folge Widerspruchs der liberalen Par-

habe werden zur weiteren Aufbesserung teien auf die Forderung zusammenge-
der Lehrergeh alter, insbesondere auf schrumpft ist, dass der Staat das Recht
dem Lande. Mit Sehnsucht miisste in der Rektorenernenmmg erhalten solle,

Lehrerkreisen darauf gewartet werden; welches bisher die Stadte besassen.

dieses Gesetz miisste das TagesgesprUch Man glaubt wohl dadurch eine Hand-
der Volksschullehrer, ein stehendes habe zu erhalten, das freisinnige Biir-

Thema ihrer Fachpresse bilden. Mit gertum in den Stadten niederzuhalten.

nichten. Man misstraut diesem Gesetz Und an dieser Stelle droht nun, wie die

allerwarts von dem ersten Tage seines Kommissionsabstimmung vom 1. Mai
Bekanntwerdens bis heute, und zwar beweist, das Schulgesetzschifflein zu

tiiglich immer mehr. Die alten Kartell- scheitern. Die Nationalliberalen haben

parteien waren es, die sich zusammen- durch ihre Abstimmung klar und deut-

geschlossen hatten, um dieses Gesetz zu ]ich erkliirt, dass sie nicht gewillt sind,

bearbeiten und durchzubringen, Kon- eine Verkiirzung der Selbstverwal-

servative und Nationalliberale. tungsrechte mitzumachen, und der Mi-
Man wunderte sich von vornherein, nister und die Konservativen haben

wie es moglich sein sollte, dass die Xa- briisk erklart, dass sie an der Grenze
tional liberalen an einem Schulgesetze

der Zugestandnisse angelangt seien.

hervorragemlen Anteil nehmen "konn- Seitdem verlautet wenig iiber das

ten, welches die stillschweigende Zu- Schicksal des Gesetzes, das in diesen

stimmung des Zentrums fand! Und es Tagen hinter den Kulissen wohl desto

ist denn auoh von den Nationalliberalen mehr Gegenstand des Handelns und
ein gut Teil von Zugestandnissen auf Feilschens sein mag. Man hofft auf

konfessionellem Gebiete gemacht wor- liberaler Seite, dass die nationalliberale

den, insbesondere hinsichtlich der Si- Partei festbleiben und diesen Eingriff

multanschule, die durch das neue Ge- in Rechte, welche seit 100 Jahren von
setz zwar nicht beseitigt, aber doch den Stadten ausgeiibt wurden, nicht

stark eingeengt worden ist. So ist es zugeben werden. *

gelungen, in der Kommission. der das Bunzlau i/Sch., 10. Mai 1906.

Gesetz zur Vorberatunar iiberwiesen P- H.

war, gliicklich alle die Klippen zu um- ~

schiffen, die am konfessionellen Gestade * Nach einem energischen Kampfe,
liegen. Aber das Gesetz ist mit zu vie- den die gesamte Lehrerschaft Preussens
lem Beiwerk bepaokt, das im Grunde gegen die riickschrittliche Tendenz des

genommen nicht dazu gehort. Es ist Gesetzes fiihrte und an dem sich auch
leider nicht allein von dem Bestreben noch in letzter Stunde die bedeutend-
diktiert worden, der Volksschule zu sten Universitatsprofessoren beteilig-
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Zur Kritik des deutschen School. Der Vorsteher des Deutschen

Sprachunterrichts an den an der High School of Commerce, Herr
Elementarschulen New Yorks. Arnold Kutner, der selbst friiher an
Auf die Notiz im Maihefte unserer den Elementarschulen tatig gewesen
Zeitschrift hin beziiglich einer im ,,N. war, berichtet nun allerdings, dass eine

Y. Globe" wiedergegebenen, angeblich Anfrage an ihn gekommen und von ihm
von Hochschullehrern der Stadt New auch beantwortet worden sei, dass aber
York ausgesprochenen Kritik des deut- seine Antwort gewiss nicht als Grund-
schen Unterrichts in den dortigen Ele- lage fiir die Kritik genommen werden
mentarschulen erhalten wir eine Zu- konne.

schrift von Herrn Carl Herzog, Lehrer ,,Wie aber lautete da die Anfrage?
des Deutschen an der ,,De Witt Clinton Ob Kinder nach einjahrigem Studium
High School", die im wesentlichen fol- des Deutschen in den Elementarschulen

gendermassen lautet: sofort in den Kursus des zweiten Jah-

,,Dass der erwahnte Artikel hier res der Hochsschule im Deutschen ein-

Aufsehen erregt hat, braucht wohl treten konnen . Und nun vergegenwar-
nicht erst erwahnt zu werden. Auch tigen Sie sich die Verhaltnisse : Tag-
der Verein der deutschen Lehrer an liche Unterrichtszeit

(
fiir Deutsch 45

Elementarschulen hat sich damit be- Minuten in den Hochschulen, 40 Minu-
fasst und bei der ersten sich bietenden ten in den Elementarschulen, in den

Gelegenheit einen Protest an Sup't. ersteren ohne irgend welchen Abzug, in

Maxwell abgeschickt, der in der letzten den letzteren mit haufiger Beschran-

Sitzung des Vereins auch den Empfang kung. In den ersteren werden Haus-
desselben bestatigte. tiberrascht hat aufgaben, durchschnittlich taglich 45
die Notiz im ,,Globe" auch mich, nicht Minuten in Anspruch nehmend, ver-

so sehr, dass Kritik geiibt worden ist langt, in den letzteren sind sie absolut

(denn wo geschahe das nicht!), sondern verboten. In den Hochschulen ist der
dass die Ansicht von beinahe jedem Unterricht im ersten Jahre rein gram-
Hochschullehrer geteilt werde und dass matisch, in den Elementarschulen wird

tiberhaupt eine diesbezilgliche Anfrage Hauptwert auf Konversation und Lesen
an die Prinzipale verschiedenen Hoch- gelegt. In einer grossen Anzahl von
schulen ergangen sei. Die letzte An- Elementarschulen wird iiberhaupt keine

frage iiber den Wert des deutschen Un- fremde Sprache, in anderen die franzo-

terrichts in den Elementarschulen kam sische gelehrt. In der Wadleigh High'
meines Wissens vor mehr als 3 Jahren, School wird Deutsch im ersten Jahre
und die Antwort war, dass der Unter- praktisch iiberhaupt nicht gelehrt, in

richt den Hochschulen niitzlich (help- den anderen nur in den sogenannten
ful) sei. Dies wurde von jedem einzel- ,,scientific courses".

nen Lehrer der Abteilung unterschrie- ,,Nachdem die Schiller unter den
ben. Eine ahnliche Antwort sandten die obigen Beschvankungen ein Jahr
deutschen Lehrer der Wadleigh High Deutsch in der Elementarschule gehabt

ten, gelang es den liberalen Parteien, der ganzen Welt bisher als Muster
die Regierung zur Zuriickziehung des diente, zu durchbrechen, indem sie ge-

anstossigen Abschnittes beziiglich der schickterweise Stadt und Land zu ent-

Rektorenernennung zu bewegen. Die zweien suchten. Infolge der den Land-

Selbstverwaltungsrechte der Stadte lehrern durch das Gesetz gewahrleiste-
sind gewahrt und das Gesetz fand am ten Gehaltserhohung lag den letzteren

29. Mai in dritter Lesung die Annahme an der Annahme desselben; die Gefahr,
des preussischen Abgeordnetenhauses. die darin fiir die Stadte lag, achteten

Hoffentlich beruhigen sich nun die die meisten fiir gering. Nun sind alle

Gemiiter wieder. Fast ware es den Teile zufriedengestellt, und es ist nur
Riickschrittlern in der preussischen Ge- zu wiinschen, dass die Elemente, denen

setzgebung gelungen und nichts ware das Aufstreben des Lehrerstandes und
ihnen lieber gewesen ,

die festge- der Volksschule Deutschlands von je-
schlossene Phalanx der deutschen Leh- her ein Dorn im Auge war, das Nach-

rerschaft, in der diese dem Lehrerstande sehen haben. D. R.
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haben, kommen sie nach einer Pause
von einem Jahre mit Schiilern zusam-

men, die das Gelernte in frischer Er-

innemng haben und auf vollstandig
verschiedenen Unterricht eingedrillt
sind. Das Beste aber ist, dass bis jetzt
noch in keiner einzigen Schule ein

wirklicher Versuch gemacht worden ist,

den Elementarunterricht an den Hoch-
schulen zu verwerten. Dahingehende
Anregungen z. B. von meinem friikeren

Kollegen Herrn Karl Kayser (jetzt
Professor am Xorrnal College) und mir
wurden als nicht ausfiihrbar von der

Hand gewiesen. Ziehen Sie nun noch
in Betracht, dass, seitdem der einjah-

rige Unterricht hier besteht, den Leh-
rern an den Elementarschulen noch der
einheitliche Lehrplan fehlt, trotzdem
er von ilmen wiederholt und dringend
gefordert worden ist; dass eine einheit-

liche Leitung ebensowenig besteht;
dass die einzelnen Lehrer den mehr
oder weniger schrullenhaften Ansichten
ihrer Prinzipale iiber die Erteilung des

fremdsprachlichen Unterrichts Rech-

nung tragen miissen: so konnen Sie

sich vorstellen, unter welchen Schwie-

rigkeiten die hiesigen Lehrer des Deut-
schen zu leiden haben. Und die Hoch-

schullehrer, die geneigt sind, Kritik zu

iiben, sollten sich zuerst bemiihen, sich

mit den Verhaltnissen vertraut zu ma-
chen, dann aber sich nicht vornehm von
ihren Kollegen in den Elementarschulen

abschliessen, sondern im Verein mit
denselben dahinwirken, den deut-
schen Unterricht auf die hochstmogliche
Stufe der Vollkommenheit zu bringen.
Sie selbst werden davon dann den aller-

grossten Nutzen haben."

Der V er wa 1 1 un gs ra t der
Carnegieschen Zehnmillio-
nen-Stiftung zur Pensionierung
verdienstvoller Professoren und Lehrer
hat die folgenden Regeln aufgestellt:

,,Jede Person, die 65 Jahre alt ist

und nicht weniger als fiinfzehn Jahre
Professor gewesen und zur Zeit seines
Riicktrittes noch Professor eines gut-
stehenden Instituts ist, soil zu einer

jahrlichen Pension berechtigt sein, wie

folgt:

,,Fiir einen Gehalt von $1600 oder

weniger sollen $1000 gewahrt werden;

,,Fiir jede hundert Dollars iiber $1600
sollen noch $50 zu den $1000 hinzuge-
schlagen werden, aber 'keine gewahrte
Pension soil grosser als $3000 sein.

,,Nach 25jahriger Dienstzeit, ohne
Riicksicht auf das Alter, stellt sich die

Vergiinstigung, wie folgt:

,,Fiir einen wirklichen Gehalt von
$1000 oder weniger betragt die jahrliche
Pension $800;

,,Fur jede $100 iiber einen Gehalt von
$1600 sollen noch $40 hinzugeschlagen
werden."
Keine Person unter 65 Jahren, die

weniger als 25 Jahre tatig gewesen, ist

zu einer Pension berechtigt. Das jahr-
liche Einkommen aus der Stiftung be-
lauft sich auf etwa $500,000. Wie ge-
meldet wird, sind bereits zweihundert
Gesuche um Pensionierung bei dem
Verwaltungsrate eingelaufen. Der Rat
hat bekannt gemacht, dass auch die
Witwen von Professoren pensionsbe-
rechtigt sind. Aber eine Frau muss
wenigstens zehn Jahre lang die Gattin
eines pensionsberechtigten Professors

gewesen sein. Sie erhalt dann die
Halfte der Vergiinstigung, und die
Pension hort auf, sobald sie sich wieder
verheiratet.

Xach R. S. Klemm vom nationalen

Erziehungs-Bureau in Washington ver-
wendet das Deutsche Reich jahrlich
eine halbe Million Mark auf die Un-
terhaltung oder Untersttit-
zung von deutschen Schulen
in fiinf Erdteilen. Die Ver. Staaten,
Ostreich und die Schweiz sind von die-

ser Vergiinstigung ausgenommen. Die
Gelder werden wie folgt verteilt:

E u r o p a. 96 Schulen, 535 Lehrer
und 10290 Schiller, von denen 64
Prozent deutsch sind.

Asien. 18 Schulen; 109 Lehrer,
1105 Schiller (74% deutsch).
Afrika. 43 Schulen, 127 Lehrer,

2725 Schiller (82% deutsch).
Siidamerika. 738 Schulen,

1090 Lehrer (87% deutsch).
Zentralamerika. 3 Schulen,

18 Lehrer, 330 Schiller (87%
deutsch).
Australien. 77 Schulen, 89

Lehrer, 2620 Schiller (99% deutsch).
Hochschulen mit deutschen

Lehrern befinden sich in Konstanti-

nopel, Antwerpen, Brilssel, Mailand,
und Buokarest

; hohere Gram-
matikschulen in Madrid, Lis-

sabon, Barcelona, Mexiko, Kopen-
hagen, Port Elisabeth (Kapkolonie),
Jassy, Alexandria (Agypten), Shang-
hai, Jerusalem, Genua, Rom, Flo-
renz und Neapel.

Erdbeben und Feuer haben die J a h-

resversammlung der N. E. A.,
die im Juli in San Franzisco stattfin-

den sollte, zu nichte gemacht. Der

Vollzugsausschuss dieses Vereins hat
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beschlossen, einerseits wegen der Un- achtzehn Millionen Schulkindern der

moglichkeit, in der noch verbleibenden Vereinigten Staaten -Beitrage liefern

kurzen Zeit die Vorbereitungen in zu- werden.

friedenstellender Weise zu treffen an- Columbug Ohi und Hobo .

derseits aus wohlangebrachtem Mitge- fe New j ren yom n&ch _

fuhl fur die voni Ungluck schwer heim-
gten September J,'n %u den Stadten,

gesuchte Stadt die Tagung m diesem wekhe
^
dag Durchschnitts halt ^

Jahre ganz ausfallen zu lassen.
Lehrer erh hfc hab

Der staathche Erziehungsrat von
Utah hat den Prasidenten der N. E. A. Die Schulkinder St. Pauls
telegraphisch ersucht, einen n a t i o- werden sich im Juli an dem. daselbst

nalen Schultag anzusetzen, damit stattfindenden deutschen Sangerfest
an dem Tage den Schulkindern Gele- beteiligen. Frl. Elsie Shaw, die Lei-

genheit gegeben werde, je ftlnf oder terin des Musikunterrichts an den <5f-

zehn Cents zum Wiederaufbau der San fentlichen Schulen daselbst, hat die

Franziscoer Schulen beizusteuern. Man Einiibung der Lieder mit etwa tausend

glaubt, dass wenigstens zehn von den Schiilern ubernommen.

III. Vermischtes.

Die bos en Fremdworter. derung vorschlagen (siehe letzte Num-
Vor einiger Zeit hielt in einer sachsi- mer der ,,M."). Macht mehr als $1000
schen Stadt ein vaterlandischer Verein filr jedes Wort. Die Geschichte wird
seine Hauptversammlung ab. Zur Be- teuer zu stehen kommen!
ratung stand u. a. Wahl des Vorstan- ^ . ,.

des. Urn die Sache abzukiirzen, machte ,
E 1 n Seminarist als Erf in-

ein Mitglied den Vorschlag, durch Zu- d e T- ^ Seminarist Flettner der

ruf zu wahlen. Die Versammlung ^eit n Kla
A

sse am S minar zu
,

Fulda

schien damit einverstanden zu sein,
ha* * en Apparat erfunden, der ea

und man wollte mit dem Namensaufruf moglich machen soil, dass man den Tor-

beginnen. Da erhob sich eines der Mit- Pedos eine von der ursprunghchen Rich-

glieder und liess sich also vernehmen:
*ung al

!;
veic

i,
e^ beliebige Bahn geben

^Kameraden! Ich hab' nun schon viele
kann " ^er Erfinder ist auf emige Zeit

Hauptversammlungen mitgemacht, und beurlaubt worden urn mit massgeben-

da ist allemal der Vorstand ,,per Ak- de" Personhchkeiten zwecks Pjufung
klamation" gewahlt worden, und die

und Vervollkommnung seiner Erfindung

Sache hat geklappt, und wir sind gut
zu verhandeln.

dabei gefahren. Ich bin also dafiir, dass Lehreirtausch. Zwischen den
wir's auch diesmal beim alten lassen Unterrichtsbehorden von Schottland
und den Vorstand nicht durch Zuruf, und Preussen wird demnachst ein Ver-
sondern wieder ,,per Akklamation" trag (iber den Austausch von Lehrkraf-
wahlen." Was folgte, bedarf keiner ten abgeschlossen werden. Ein gleicher
weiteren Ausfuhrung. Der Armste! Vertrag besteht schon zwischen Schott-
Zum Gllick nahm sich seiner eine mit- iand und Frankreich.

leidige Seele an und gab ihm die notige
Aufklarunw. Goethes Leben. Aus einer Stadt

in nachster Nahe von Berlin teilt eine
Papiertaschentucher fur Lehrerin folgenden kleinen Aufsatz ei-

die Pariser Schiller. Die Schiller ner ZW6lfjahrigen Schiilerin in wortge-
der Pariser Gememdeschulen erhalten treuer Abschrift mit, der das gelehrte
seit kurzem Papiertaschentucher, wo- Thema ,,Goethes Leben" ebenso kurz
durch man die Gefahr der tuberkulosen wie erschopfend behandelt:
Ansteckung moglichst zu beseitigen ^^ wurde im Jahre

Mains geboren. Sie waren eine vor-

Kein Geringerer als Andrew Carnegie nehme Familie. Es war eine Kaiser-
unterstiitzt die Bemiihungen derjenigen, kronung, dabei konnte er gut sehen,
die die Schreibweise des Eng- denn er hatte einen guten Platz. Als
1 i s c h e n andern wollen. Fiinfzehn er alt genug war, brachte ihn sein

Tausend Dollars hat er fiir sein Stek- Vater auf die Universitat zu Leipzig.

kenpferd bis jetzt hergegeben, und Dort lernte er sehr gut. Seine Eltern
z w 6 1 f Worter will die Superintended freuten sich, dass er so gut lernte. Da-
ten-Vereinigung der N. E. A. zur Xn- rum sagt ein Sprichwort: Vom Vater
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lernt ich die Natur, das Leben zum stu-

diren, vom Miitterchen lernt ich die

Natur zum Stiicke zu Flabusiren. In

Leipzig bekam er eine schwere Krank-
heit. Er hatte was an seine Augen.
Nun sollte er wieder zuriick. Aber das
wollte er nicht und nach einigen Tagen
war er wieder gesund. Als er ausge-
lernt hatte, zog er wieder nach Mains.
Dort wurde er von Herrn Karl August
aus Weimar eingeladen. Sie gingen hin,
und sie brachten die Tage heiter und
frohlich zu. Manchmal kriegte er auch
einen Tag frei zum Dichten. Goethe
starb im Jahre 1832. Seine letzten
Worte waren: ,,Mehr nicht!"

Friihling.

Die Ammer flotet tief im Grund,
Der Friihling bliiht mein Herz gesund.

Unter die Augen halt ich die Hand,
Schimmernd liegt vor mir das Band.

Schimmernd wie ein goldener Rauch
tiber alien Dingen liegt ein Hauch.

So still, so sonnig hangt die Luft,
Uber die ganze Welt weht Veilchenduft.

Unter die ganze Welt ungesehn
Leise, leise Sonntagsglooken gehn.

Die Ammer flotet tief im Grund,
Der Friihling bluht mein Herz gesund.

Arno Holz.

IV. Eingesandte Biicher.

Elementary Algebra by G. A.
Wentworth. Ginn & Co. Boston,
1906.

Aus Wachsmuths Kunstver-
lag, Leipzig: Bilder fur den A n-

schauungsunterricht, zwei Ta-

feln, erste Hilfsleistung (Dr. Baur-Fi-

scher) : 1. Armbruch; 2. Blutvergif-
tung, a M. 1.60; technologische Tafel:

Ziegelei, M. 2.20; drei Tafeln, geogra-
phische Charakterbilder : 1. Kieler

Kriegshafen, 2. Japan, 3. Niagarafalle,
a M. 1.40; Volkertypen: Japaner, M.
2.20; drei Tafeln, kulturgeschichtliche
Bilder: 1. Volkstypen (1813), 2. Alchi-

mist, 3. vor dem Stadttore, a M. 2.80.

Aus goldenen Tagen. Studien
und Abenteuer von Heinrich Sei-
d e 1. Selected and edited with notes,

vocabulary and exercises by Dr. W i 1-

helm Bernhardt. Boston, D. C.
Heath & Co. Price 35 cts.

3)cutfcbc9 Jtoucb fur Hnterifcanifcbe
lum

. 1b.

vormals professor Der Staatsunivcrttat THlisconsfn,

unb

i6mil Dappricb,
vormals Dtrchtot Des Hat. H)eutscbam. Xebrer0eminars.

Band I Flbel und erstee Lesebuch fiir Grad 1 und 2.

Ausgabe A nach der Normalwortermethode .................................................20 Cents
AusRabe B nach der Schrelblesemethode ......................................................20 Cents

Band n fiir Grad 3 und 4 ..........................................................................................30 Cents
Band HI fiir Grad 5 und 6 .......................................................................................40 Cents
Band IV fiir Grad 7 und 8 .........................................................................................50 Cents

Grammatische Ubungshefte fiir Band I und II 5 Cents pro Heft.

"Wir kennen keine Lehrbiicher dieser Art, die der systematise!! fortschreitenden
Methode so angepaspt sind, deren Inhalt mit solcher Sachkenntnis und mit solcher Be-
riioksichtipung der Bildun^ des Herzens und Gemiites der Kinder and alles dessen, was
das Kind interesxiert und ihm Freude macht, ausgewahlt 1st, und die edler und schoner
ausgestattet slnd." New York Revue.

Derlag:

<Serman<*]ngli8b
558-568 /ilwauftee, TWU0.
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Paclagogische Aphorismen.

Thomas H. Jappe.

1. Die Padagogik ist die Lehre von der Erziehung des K i n d e s zum

selbstandigen und harmonisch gebildeten Menschen; wohlgemerkt
des K i n d e s

,
denn Erwachsene versuchen nur zwei Arten

von Menschen zu erziehen: unsere fanatischen Wasserapostel und
etliche Schulrate, die dariiber die Kinder vernachlasigen.

2. Erziehung im weitesten Sinne bedeutet die Weckung und Entwick-

lung moglichst vieler in dem Kinde schlummernder Gaben und

Fahigkeiten, geistiger wie kb'rperlicher ;
sie bezweckt nicht notwen-

dig deren hb'chste Ausbildung, sondern will zunachst Anstosse geben,

vielseitiges Interesse erwecken. Die dem Individuum innewoh-

nende Geistes- und Korperkraft zieht dem sehr verschiedene

Grenzen.

3. Es ist zwar eine etwas willkiirliche Einteilung aller Gaben und!

Fertigkeiten, wenn wir sie als teils hohere teils niedere bezeichnen,

weil die Grenzlinie zwischen beiden Arten kaum bestimmt zu ziehen

ist; aber es giebt kaum eine bessere.

4. Die hoheren sind die, welche sich auf Vergeistigung,, Veredlung
und Verschonerung des Lebens richten; die niedern alle die, welche-
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sich direkt auf die Erleichterung des Kampfes um die Existenz

richten. Diese sind nur Mittel zum Zweck, namlich die Erwerbung
des Rechtes auf eine mehr oder weniger auskb'mmliche Existenz,

doch aber keineswegs gering zu schatzen. Jene sind dagegen Selbst-

zweck, denn sie betreffen nicht allein unsere eigne kleine Person,,

sondern die Zukunft der Menschheit, die allmahliche Yeredlung
der Gattung.

5. Erziehung im engern Sinne ist die auf Bildung eines Charakters

gerichtete Tatigkeit des Lehrers oder der Eltern im Gegensatz zum
blossen Unterrichten oder Abrichten.

6. Zu einem Charakter, wie wir ihn anstreben, gehb'ren drei Dinge,

deren eines so nbtig ist wie das andere: asthetische natiirliche

Eeinheit, Klarheit und Festigkeit der sittlichen Grundsatze, sowie

Sicherheit und Schnelle der Entschliessungen.

7. Ein solcher Charakter ist undenkbar ohne Kenntnisse und Erfah-

rung, denn der natiirliche Instinkt oder die urteilslose Gewohnheit

resp. Gewb'hnung sind auf die Dauer keine verlasslichen Fiihrer,

und den Abschluss gibt erst der Kampf des Lebens, wiewohl das

nicht immer lange dauert.

8. Wenn also auch Erziehung das Wiinschenswertere, weit Hbhere, so

ist doch furs praktische Leben und als Grundlage der Unterricht,

beziehumgsweise das Abrichten, das Nbtigere. Erstere miissen, wie

die Dinge jetzt noch liegen, sehr viele entbehren; letzteren braucht

kaum einer zu entbehren.

9. Freilich ist der Unterricht oft begrenzt; niemand kann alle seine

Gaben ausbilden, am wenigsten gleichmassig, da dazu meist Zeit,

Gelegenheit und die rechten Lehrer fehlen.

10. Selbst unter sehr giinstigen Verhaltnissen und Voraussetzungen

gestaltet sich daher die Entwicklung des Individuums folgender-

massen : NUT ein Teil der Gaben und Fertigkeiten wird ausgebildet,

wahrend andere zuriicktreten, atropisch werden, absterben; dazu

kommt Zeitverlust durch Versuche der Entwicklung nicht vorhan-

dener oder an sich minderwertiger Gaben.

11. Als solche minderwertige Gaben waren wohl alle die zu bezeichnen,

welche keinen praktischen oder hb'heren Einfluss gewinnen konnen;
auch solche, denen von vornherein keine grosse Entwicklungsfahig-
keit innewohnt; auch solche, die wohl als Steckenpferde nebenbei

ganz nett sein mogen, aber weder intellektuell noch fmanziell noch

ethisch fruchtbringend sind.

12. Fiir den Lehrer kommt es in erster Linie darauf an, dass er die

Gaben seiner Schiller richtig erkenne.
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13. Dafiir hat leider nicht jeder, der auf den Lehrberuf verfiel, ange-

borenes Genie oder durch passendes Studium entwickeltes Talent.

Es gibt iiberhaupt nicht genug wirkliche Erzieher oder Padagogen,
um ein solches Ideal bei alien Kindern zu verwirklichen, alien Kin-

dern den ihnen angemessensten Unterricht erteilen zu lassen. Und
wenn es sie gabe, so ware wohl nicht Geld genug da, solche Lehrer

angemessen zu bezahlen.

14. Ein gewisser massiger Ersatz dafiir liegt in einer einsichtigen Ober-

leitung. Vollig kann auch diese die Fehler blosser Unterrichts-

maschinen nicht gutmachen, aber doch sie durch fortgesetzte An-

leitung, Unterstiitzung und Erganzung in ihren Folgen mildern.

15. Einer der schlimmsten Fehler ist es, dass so viele Schuler un-

selbstandig bleiben; sie werden nicht frei von allem Slkavischen im

Handeln, Urteilen und Denken; sie lernen es nicht, auf eigenen
Fiissen zu stehen und sich selbst verniinftig zu bestimmen.

16. Der nachschlimmste Fehler ist es, dass keine auch nur annahernd

harmonische Ausbildung erreicht wird. Dazu gehb'rt im letzten

Ende freilich sehr viel : Vielseitigkeit der Bildung und der geisti-

gen Interessen, derart, dass sich dem Berufsinteresse,, welches

Lebensfrage ist, alle anderen Interessen erganzend, belebend, ver-

schonernd anfiigen und unterordnen; dass Leib und Seele, Korper
und Geist zusammenpassen ;

also mens sana in corpore sano; dass

einerseits der Korper mit seinen Gliedern imd Sinnen eine williges

und brauchbares Werkzeug fiir den Geist sei, andererseits dieser

jenen nicht missbrauche.

17. Wie gliicklich sind diejenigen Lehrkrafte zu nennen, denen ihr un-

mittelbarer Vorgesetzter nur diese beiden Erziehungsfehler ver-

standnisvoll zu vermeiden hilft, einerlei was er sonst ist und tut!

Dreierlei kann ein s o 1 c h e r Vorgesetzter jedenfalls nicht sein :

ein Ochsgenie (crammer), ein Halbpolitiker und ein Wischlappen
von Charakter.

18. Die Schule ist kein Treibhaus; sie will nicht mit halb oder gar nicht

verdauten Kenntnissen vollstopfen, was in sie geschickt wird; sie

will auch nicht die Kinder fruhreif, altklug, zu jungen Greisen

machen.

19. Die Schule ist auch keine Lehrlingsanstalt ;
sie will nicht prades-

tinieren und die Freiheit der Entwicklung zur giinstigsten Berufs-

wahl morden.

20. Sie lasst beim Unterricht das Moment der Erziehung nie ganz aus

dem Auge; sie gibt erziehenden Unterricht.

21. Dies bedingt unter anderem folgendes: a) dass das Gedachtnis

nicht gemissbraucht werde; b) dass der Lehrer die geistige Ver-
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fassung und Lage des Schiilers erkenne; dass dem Verstand wohl

schweres, aber nicht zu schweres geboten werde; c) dass stufenweise

von leichterem zu schwererem fortgeschritten werde; d) dass die

theoretische, begrenzte Erfahrung der Schule mehr und mehr mit

der praktischen, unbegrenzten Erfahrung des Lebens in Verbindung

gebracht werde; e) dass auf immer grossere Selbstandigkeit gesehen

werde; f) dass iiber dem verstandesmassigen Wissen und Leisten

das Gemiit, der Schonheitssinn nicht zu kurz komme.

22. Dies setzt freilich langjahrige theoretische wie praktische Studienr

sowohl am Schiilermaterial wie am Unterrichtstoff voraus; und

selbst dann kann man noch sagen : ,,Mancher lernt's nie !" Es fallt

kein Meister vom Himmel, und selbst das padagogische Genie ver-

wahrlost ohne griindliche Berufsarbeit. Selbst dem Besten muss

seine Lehrtatigkeit Lebensaufgabe sein; sie muss ihn ganz erfullen,

denn nebenbei lasst sich's nicht tun.

23. Dabei muss der Lehrer noch Idealist, Optimist und Altruist sein,

denn ausserlich lohnt sich seine Arbeit eigentlich nie.

24. Fiir den Lehrer gibt es mir ein Motto : ,,Tue recht, scheue niemand,
erwarte nichts, am wenigsten Dank oder Keichtumer."

25. Der Anfanger tut gut, nicht gleich Prinzipien zu reiten, denen

keine praktische Erfahrung seinerseits zugrunde liegt. Er muss

sich vor Augen halten, dass der junge Nachwuchs in erster Linie

solche niitzlichen Kenntnisse erwerben soil, die ihn wenigstens zu

einem nicht ganz unbrauchbaren Werkzeug in der menschlichen

Gesellschaft machen, soweit er nicht ganz selbstandig arbeiten, han-

deln und denken lernen kann oder will.

26. Um Zeitverlust und Qualerei zu vermeiden, sollte noch viel mehr

Riicksicht auf die prononcierten Gaben der Kinder genommen wer-

den, als bis jetzt geschieht ;
es vertragt sich das- wohl mit harmoni-

scher Ausbildung, denn Harmonie ist nicht Schablone. Das wird

von vielen sich sonst sehr schlau diinkenden Leuten selbst in der

Profession iibersehen.

27. Wir brauchen mehr Arten von Schulen neben einander, mehr
Klassen fur einseitig begabte Kinder, sowie fur riickstandige und

erblich belastete. Es eriibrigte dann mehr Zeit fur die guten Schii-

ler, die iiber den schlechten oft vernachlassigt, ja verdorben werden,

28. Und es liegt entschieden auf die Dauer im hochsten und wahrsten

Interesse jedes Staates, dass er die trefflichsten Individuen zur

hochsten harmonischen Eeife bringe, so weit das ohne Treibhaus-

kultur oder tiberburdung geschehen kann. Und je grosser der

Staat, desto bedeutsamer ist dies. Wem das nicht schon die den-
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kende Betrachtung bloss der letzten 25 Jahre unserer Eepublik lehrt,

dem 1st nicht zu helfen.

29. Me aber vergesse der Lehrer, dass die Schule nur vorbereitet, nicht

abschliesst; dass viele, ja die meisten ihrer tibungen einen selbstan-

digen Wert nicht haben, sondern nur die Befahigung zu kiinftigen

grosseren Anstrengungen geben sollen.

30. Das, was unser Leben wirklich vergeistigt ; das, was uns im hochsten

Sinne zu Herren der Erde macht; das Gebiet des gereiften Ver-

standes und der reinen Wissenschaft : alles dies liegt ausserhalb der

Schule, primare wie sekundare. Sie fiihrt uns nur an die Pforte

und erwartet, dass wir anklopfen.

31. Auch den Abschluss dessen, was wir als moralische Charaktere wer-

den, erreichen wir nicht in der Schule; die goldene Mittelstrasse

zwischen tibermut und Verzagtheit, zwischen Fanatismus und In-

differenz lernen wir erst in der Schule des Lebens finden und fest-

halten. Die Schule ermoglicht uns nur mit einigem Erfolg in den

unvermeidlichen Kampf einzutreten; Garantien gibt sie nicht.

32. Auch von den freien Kiinsten, dem Kunsthandwerk
;

vor allem,

was Gefiihl und Geschmack bildet; was uns iiber das Gemeine, das

Elend des Daseins emporhebt, ohne uns unsere Pflicht dem gegen-
iiber vergessen zu lassen; kurz von allem, was unser Leben ver-

schonert : davon zeigt uns die Schule nur die Propylaen mit dem
Hinweis : ,,Tretet ein alle, die ihr miihselig und beladen seid

;
hier

wird man euch erquicken!"

The Question and Answer Method in Modern Language

Teaching.

John E. Lautner, Professor of Modern Languages in the Northern State Normal

School, Marquette, Mich.

Modern language instruction has undergone a revolution in the last two or

three decades. It is not the province of this paper to give a history of this

revolution. Suffice it to say here that the radical leaders of this revolution have

rejected as worthless, or even injurious, the use of a grammar or text-book, trans-

lations from the mother tongue into the foreign and vice versa, and have tried to

banish completely the use of the mother tongue from the classroom. Various

names have been given to this method, as, among others, the "natural method,"
"conversational method," "the new method," "the direct method," etc. Mean-

while many of the conservatives and reactionaries have clung with persistent

tenacity to the so-called "old method," "grammatical method,," etc. It is our

opinion that the extremists, as is always the case in radical changes, are grad-
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ually finding a medium ground. An adjustment of the two extremes is gradually

taking place. Most of us are agreed, I hope, that the use of the foreign language
in the classroom is no longer looked upon as heresy, but as an absolute necessity.

The same thing is true precisely of grammar. The question no longer is "either

or or," but How can we use both most effectively? This is the question before

us. My own experience leads me to the firm conviction that a wise combination

of the two methods produces the best results. The more thoroughly the funda-

mental principles of grammar are taught the better, and the more the actual

living language can be used by the instructor and the class the better. But how?

That is, as I have already said, the most difficult problem before us.

I wish to discuss for a moment a method by which the foreign tongue can

be used in the classroom. I mean the Question and Answer method, or the

Socratic method, as it is often called in pedagogy. Now this is no new method,
as you are all aware; in fact it is as old as instruction itself. But this antiquity

of the method does not argue against its efficiency. On the contrary, it is an

argument in its favor. Then, too, it is not simply old but it is still used in all

departments of instruction as one of the most effective methods. What does this

method and what can it accomplish in modern language? To answer this ques-

tion it is necessary to have some standard by which to measure its value. This

standard is contained in the answer to the question. What does it mean to

know a language?
An analysis of this question will reveal only commonplace truths, but they

are essential to a correct understandidng of the problem.

Language for our present purpose is in the main a system of more or less

arbitrary symbols used for conveying ideas from one mind to another. These

symbols are now of two kinds, viz., visual and auditory. A complete knowledge
of a language would mean a complete knowledge of these symbols, i. e., ability

to interpret and use them together with a knowledge of their phonetic and

semasiological changes which they have undergone in their historical develop-
ment. In other words, we must be able to read, to understand, to write, to

speak the language. We have therefore in the learning of a language four diffe-

rent processes, viz., Seeing, Hearing, Speaking and Writing, two of which are

sensory and two motor processes. That is, we have two channels of "impression"
and two of "expression."

We wish especially to emphasize the fact that these four processes are sepa-
rate and distinct processes, i. e., we may have mastered one of them and know

nothing of the others. This statement is supported by the very common empirical
observation that one can read and not speak a language, ore one may be able to

understand the speech of another and yet not be able to speak the language him-

self. Then, too, physiological psychology has emphasized the independence of

these sensory processes by the localization of brain functions. As is well known
now the visual centre and auditory centre are not located in the same part of the

brain, so with the motor centres of speech and writing. Before we are able to

understand and use with equal facility the written and the spoken word, asso-

ciated tracks have to be formed between the centres of sight, hearing, voice and
hand movements, connecting these various sensory and motor centres.

Since these four processes are separate and conseqiiently require different

exercises to develop them, the question naturally arises which should be

developed first; or should they all be and can they all be developed simultaneous-

ly? Is one process of greater importance than the others and hence should

receive the emphasis or even exclusive attention? This is one of our great
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problems in modern language work. Before the invention of printing the auditory

symbols were unquestionably of greater importance than the visual symbols, for

the human voice was then the chief means of conveying ideas from one mind
to another. In modern times, however, the specific social environment in which

the individual lives must determine which of these is most important. For ex-

ample, it is obvious that a resident of the United States will very likely not

attach the same degree of importance to the ability to speak the German language
as a resident of Holland or Switzerland.

There is right here a very fertile field for the physiological psychologist. He

ought to be able to prove the relative tenacity of visual, auditory and motor

symbols or tracks, and hence give us a scientific foundation upon which to base

our instruction. He ought to be able to show us to what 'extent each one of

these symbols supports or maintains the others if vitally connected by the laws

of association.

For the present, therefore, our conclusions must rest on empirical observa-

tion, and this leads us to the conclusion that the more we exercise the eye, ear,

voice and hand, the more lasting the impression of a word will be. Each word

has, so to speak, four roots, two sensory roots grounded in the visual and the

auditory centres, and two motor roots grounded in the exercise of voice and hand.

A word, therefore, with these four roots thoroughly developed will have a firmer

hold in the memory-ground, if I may use this term, than one which has only
one root.

Secondly, our observation also teaches us that, inasmuch as it is often un-

certain as to which of the four processes a student may have most use for, the

wisest thing to do is to give him a general training in all. A general elementary

knowledge of reading, speaking and writing a language is as wise and as essential

as a general education before a special training for a definite vocation. It would,

indeed, be very helpful to our elementary instruction if some clever and careful

investigator could give us, say, the 1,000 words in most common use. If this

could be ascertained there would be little room for doubt as to what should

constitute the material for our elementary instruction.

If, therefore, we are right in claiming that to know a language means ability

to interpret and to use the auditory and the visual symbols, including in all four

relatively distinct processes, viz., seeing, hearing, speaking and writing, then the

pedagogical value of the Question and Answer as a method of modern language
instruction is readily obvious. The question and answer, if rightly handled, will

develop all four of these processes. For example:

il's

CBittation )

It is plain from, this diagram that a question which demands an immediate

answer exercises only two of the language organs, viz., the ear and the voice, but

dictation and recitation exercises them all.
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The question and answer method, in our opinion, gives us at least a partial

solution of the vexed and much discussed question, Can and ought the foreign

language to be used in the class room? Of course it can and ought to be used.

There are many other ways in which it can be used, but we are satisfied that the

method under discussion is sound and can with profit be used by any teacher who
is prepared to use it. There has been a lot of precious time and energy wasted

by lecturing in the foreign tongue over the pupil, under the pupil and all around

the pupil, but not into the pupil. The method we here advocate has the merit

of giving the pupil something, and it can be used by a greater number of

teachers, as they are at present prepared, than any other. I think we often ex-

pect too much of a few years of modern language work. We surely cannot hope
to learn the whole language in that time, and yet if we propose to teach con-

versation, people wonder why we can't turn out perfect linguists in a short time.

The learning of only one language, that of our mother tongue, is a life work and

can never be complete. How, then, is it possible to obtain in a few years a per-

fect command of several foreign tongues? But we can 'give the pupil a fair

start in this direction. We can give him such a start in the elements of the

language that he will find it comparatively easy to take up or continue a more

specialized knowledge of the language if his vocation in life should demand it.

This general training of all the fundamental language processes should, it seems

to us, be steadily before the eye of the teacher who is dealing with students who
are still getting a general education.

The text-books to be selected for this work should contain only the vocabu-

lary in most general use, and should, in addition to grammatical principles and

forms, contain easy texts in the language taught, together with and without

questions. It will tend materialy to enhance the interest of the class if the

teacher formulates and dictates his own questions and requires his pupils to form

questions which are answered and corrected in class. We have found it very

useful, e. g., to select for questions and answers, say, one page of the text used,

ask the pupils to construct questions on this and have them become so familiar

with this portion of the text that they can answer any questions based upon it.

There is, of course, plenty of room here for the ingenuity of the teacher, but a

few simple questions dictated by the teacher or formulated by the pupil each day
on the text used will show very satisfactory results. These should be confined

to the easier portion of the text which does not need to be translated; the more

difficult portions should always be translated.

It is right here in connection with difficult passages that we are not yet clear

as to how far the foreign language can and ought to be used. Our experience
thus far leads us to the conclusion that in the interpretation of difficult passages
which are often difficult of comprehension when couched in plain English, we are

wasting valuable time in trying to give explanation in the foreign tongue. I

hope we shall hear from teachers Avho have tried to use exclusively the foreign

tongue in teaching the classics.

The discussion of any method of instruction necessarily involves the con-

sideration of the teacher's preparation, for the teacher's preparation determines

his method. It is worse than useleps to attempt to use a method for which the

teacher is not prepared. And that is largely the case with the method that we
are advocating in this paper. The teacher, to use this method with the greatest

degree of success, should really handle the foreign tongue as readily as the

foreigner himself. This would be ideal. But very much may be accomplished
with a lesser degree of facility in the spoken language. Even the slightest



The Question and Answer Method. 201

acquaintance with the spoken language can be used to advantage. On the other

hand the teacher who has been trained only in grammar, translation, written

composition and old dialects will fail in the use of this method. A teacher thus

trained is only half prepared, and, worse than that, he is wrongly prepared, be-

cause had he spent some of his time in trying to get the living language instead

of the dead language he would be infinitely more efficient. Now I am going to

make a heretical statement, although I am glad to say that in some institutions

it is no longer regarded as heresy, viz., that if the teacher in getting his prepara-
tion in German had to choose between a knowledge of all the old dialects, Gothic,

Old High German, Middle High German, and Old Norse and even Indo-European,
and one year's residence in Germany, he would be infinitely wiser to choose the

latter. The ideally prepared teacher should have mastered at least one old dialect

and have a general knowledge of the history of the language. Often hints can

be drawn from these sources which are very practical and develop interest. For

example, the words der Buchstabe, die Buche, das Buch can be impressed upon
the memories of the pupils much more effectively if the teacher can tell them

why they are so much alike in form and yet so different in meaning. In fact the

teacher can unroll a veritable "Kulturbild" from these few words. This is true

of many other words which the elementary students will understand without

much knowledge of phonetic changes and the teacher does not need much of his

knowledge to give the necessary explanation.

The point we wish to emphasize is that that the student who has to learn

the foreign tongue should first be thoroughly grounded in the modern language
before he takes up dialects the forms of which resemble the modern forms so

closely that he simply gets both confused.

The institutions which prepare the modern language teacher for his work are

and always will be chiefly responsible for the way these languages are taught.
In our opinion many of these institutions will have to modify their courses of

study before they can hope to give the most practical and most efficient prepara-
tion to the teacher.

There has often been and still is too much emphasis on the old dialects

before the student has sufficiently mastered the living language. For much of

the written translations into German, based on such a work as Harris' composi-

tion, more conversation and spontaneous exercises should be substituted. A cer-

tain amount of such translation work is essential to the better understanding of

the structure of the German sentence as compared with that of the English, but

on the whole this kind of work has been much overestimated in giving the student

a ready mastery of the language. Much valuable time of both pupil and teacher

have actually been wasted.

The universities in addition to giving more oral and spontaneous composition
should provide for courses of lectures given entirely in the foreign tongue. The
German universities have long had their "Lector." Some such system ought to

exist in every institution that claims to prepare students to teach modern

languages. Residence abroad should be emphasized by lectures given on this

subject informing students of the absolute necessity of such a course if they
wish to be rightly prepared, and advising them as to ways and means. The
excellent opportunities offered by the best continental summer schools for those

who cannot afford to be away a whole year, should receive special emphasis.

Yes, it would not be too fanciful for the universities to suggest to its students

that the time may come when residence abroad will be made a requirement, say
for granting a life certificate in modern language.
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To assist needy and worthy students travelling fellowships in modern

languages should be established. We need these fellowships infinitely more than

the student of the classics. If it is deemed essential that the classical philologist

should see a few original inscriptions carved on dead stone, how much more im-

portant is it that the student of modern languages should feel the pulse of the

warm, living blood as it bounds through the veins of a mighty people still a

prominent factor in moulding the destiny of the world.

If the universities will emphasize these things the student will feel that he

is not studying a dead language, but a living language a language representing

a people that are, to say the least, still very much alive. I do not think that it

is possible for any one who has not actually lived among the Germans for a con-

siderable period of time to realize the tremendous energy of this nation. The
classical period of German literature, using literature in its broadest sense, is

perhaps the richest the world has ever seen, and yet this is but a part of Ger-

many. The industrial position that Germany is gradually assuming among the

nations of the world is perhaps of equal importance to the teacher of German.

It is of this modern living Germany, with its hopes and ambitions, that we as

teachers are often densely ignorant.

Wilhelm von Polenz, in his recent work on America, entitled "Das Land der

Zukunft," says: "Es gibt nicht zwei Volker auf deni ganzen Erdenrund, die so

viel von einander lernen konnten, wie das amerikanische und das deutsche, und

es gibt keine zwei Volker, die vorlaufig sich so wenig im innersten Kern ihres

Wesens verstehen, wie gerade diese beiden."

This view is shared by other scholars who have really studied this question.

A most interesting report has recently been published on this subject by the

"Department of Commerce and Labor" at Washington, D. C. It is entitled,

"Industrial Education and Industrial Conditions in Germany." This work should

be read by every teacher of German. It can be secured free by sending to the

department for it. This study shows how Germany is very liable to surpass us in

our own boasted field, viz., industry. They have industrial schools to prepare for

every specialized industrial trade. But we cannot go into details. We cannot,

however, refrain from citing a few sentences (p. 149) : "As we extend our export
trade the men we meet and the wares with which we have to compete are Ger-

man. While England is feeling the force of the German Empire's facilities in

securing trade at present, we are not to be exempted. No competitor with whom
we will have to deal is so well prepared for success in the world's markets as is

Germany."
In- the "Daily Consular Report' 'of Jan. 27, 1905, issued by the same depart-

ment, we find a report of the impression of America as carried back to Germany
by a German commission appointed to visit the St. Louis Exposition and in-

cidentally to study industrial conditions in different parts of our own country.

Among other things Mr. Mason, U. S. Consul-General at Berlin, who sums up
these impressions of our country as given out in Germany, says: "There has been

noticed, to begin with, on the part of our people, a general feeling of complacent
satisfaction with everything American, a secure conviction that whatever is done

or produced by them is the best, and that they have only to keep on as they
have begun to have the future securely in their hands. There is, say the critics,

a pervading ignorance and indifference about everything outside of the United

States that, from the German standpoint, will be, unless corrected, a serious

handicap in our quest for foreign trade. The careless confidence with which

agents and salesmen are sent abroad, with no special preparation and with no
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knowledge of any language but their own to do business in countries where only

a trifling percentage of the population understand English, strikes these careful,

methodical European experts as amazing." Reduced to its simplest

terms, these investigators generally conclude that the reliance on a general and

more or less superficial education, together with natural adaptability, to fit young
men for almost every walk in life, and the lack of specialized study in physical

science, modern languages, and the industrial arts, will, if persisted in neutralize

much of the advantage which our country enjoys through natural resources and

advantageous geographical position for the South American, Mexican, and Asiatic

trade. They note, also, the enormous disparity between American and Euro-

pean wages, the high rates charged by express companies, and the general heavy
cost of handling business in the United States, and conclude that on the whole

the "American danger" has been greatly exaggerated, and that a steadfast ad-

herence by Germany to the educational system and commercial methods now in

practice will leave the Fatherland little to fear in future competition with

American manufactured goods."

Some one may say what has all this got to do with my subject for discussion.

It has everything to do with it. The question and answer method breathes and

fosters the living spirit of the language and leads naturally to the living Ger-

many. We should never lose sight of the supreme function of the modern

language teacher which is to stand as mediator between our civilization and the

civilization of the foreign nation his language represents. This function of the

teacher receives additional emphasis in recent theories of social progress. Such1

men as Tarde in France, Baldwin in America, and the representatives of the

"Volkerpsychologie" in Germany have shown that progress in civilization depends

largely on the conditions which make possible "intercerebral" activity, i. e.,

interchange of ideas between individuals. Isolated man makes little or no pro-

gress. Civilization is chiefly the product of the interaction of social forces, and

it is the foreign forces that the modern language teacher should try to connect

with our own and thus make possible the highest development of our own people.

Aus unseren Wechselblattern.

,,Wir nehmen die Kinder bei der Erziehung im allgemeinen viel zu ernst,

weil viel zu geistig" schreibt G. Kalb-Berlin im Aprilheft der ,,Monatsschrift fiir

das Turnwesen" ,,das Kind lebt viel mehr korperlich, als die meisten Lehrer und

Erzieher glauben . . . Auf Grund solcher Gedanken reden wir, kurz gesagt, der

Befreiung der Kindesnatur von den scholastischen Fesseln das Wort . . . das

deutsche Turnen muss ein Sauerteig fiir die Schularbeit werden." So ahnlich

lesen wir vielfach 1906, und bekanntlich nicht nur in der Monatsschrift fiirs Turn-

wesen. Und wie hiess es vor 1900? ,,Die Schulerziehung hat es ausschliesslich mit

der geistigen Natur des Kindes zu tun!" So kiindete man aus Frankfurt, und so,

genau so, stimmte der Chorus der papiernen Schulwelt in seltenem Vollklange ein.

Nimmt man solche Tagesstromungen nicht vielleicht zu ernst?

(R. Rissmann in der ,,Deutschen Schule".)

Die rote Tinte. Ein Aufsatz des Wiirttembergischen Schulwochenblattes

(Nr. 16) erortert die Griinde der wenig zufriedenstellenden Erfolge im Aufsatz-

unterricht und findet einen derselben auch darin, dass zu selten tibungen vorgenom-
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men werden, dass der schriftlichen Korrektur zu grosser Wert beigelegt wird.

uber den Korrekturgreuel aussert er sich u. a.: Da sitzt der Lehrer nach dem
Schulschluss die sauren Stunden am Pult; vor ihm ein Stoss Hefte mit den lieb-

lichen Stilbliiten, die er in miihsamer Vorbereitung auf den Aufsatz den kahlen

Kopfen beigebracht hat. Nun gilt es, die schiefen Gedanken, die verworrenen Satz-

gebilde, die falschen Ausdriicke, die verfehlten Redewendungen, die Sprach-

schnitzer, jedes fehlende oder tiberfliissige Komma mit roter Tinte augenfallig an

den Pranger zu stellen und mit dem verdammenden Endurteil abzutun. Welch
eine unerquickliche, geist- und nerventotende Arbeit, tiber der dem Kopfe schwin-

delt und die Stirne sich runzelt und die Faust sich ballt! O, das Lehrerkreuz zu-

mal in iiberfiilten Klassen! Frau und Kinder miissen in Anspruch genommen wer-

den oder unter dem Verdruss leiden, den es dem Gatten und Vater bereitet,

wenn er vielleicht durch 60, 70, ja 80 und 90 solcher Hefte wochentlich ein- und
zweimal sich Weg bahnen und das Amt des Waldreehtes iiben muss! Wie herrlich

konnte er in dieser Zeit Herz und Geist durch freies Selbststudium fiir sein Amt
starken und beleben und befruchten! Wie manch schones Buch bleibt ungelesen,
wie mancher Gedanke ungeweckt, wie manche Stunde der Erholung ungeniitzt,

wie mancher Freund unbesucht um dieser trostlosen Korrekturen willen! Aber

nicht deshalb verdammen wir sie. Sie gehb'ren nun einmal zur Arbeit des Lehrers;

und wenn wir gegen ihr ubermass und ihre Eigenseitigkeit zu Felde ziehen, so

geschieht es nicht, um dem Lehrer damit eine Arbeit abzunehmen; nein, im Gegen-

teil, er wird die Zeit, die er gewinnt, nur um so nutzbringender anwenden. Was
ist die Frucht all dieser Korrekturen, all dieser vergossenen Strome roter Tinte

landauf? Wollte man, Heft fiir Heft, alle die rot angestrichenen Fehler und Ge-

brechen der Schiileraufsatze nun auch eingehend mit der Klasse besprechen und
dies ist doch die Quintessenz jeder wichtigen Korrektur ,

so brauchte man Stun-

den dazu und diese Stunden wiirden allerdings die fruchtbarsten aller Sprachstun-
den werden. Aber wozu dann die doppelte Arbeit des Lehrers und des Schiilers,

der endlich den vom Lehrer mit roter Tinte iiberschwemmten Aufsatz fein sauber-

lich zu verbessern hat, damit diese Verbesserung wiederum vom Lehrer korrigiert

werde! Denn, wer weiss nicht, dass so mancher dick und dreimal unterstrichene

Fehler des Aufsatzes in der sogenannten Verbesserung wieder- und wiederkehrt!

So kommt man aus der Korrektur und Verbesserung nicht heraus. Die kostbare

Zeit zur tibung geht verloren, die Schiller verlieren Mut und Selbstvertrauen und
lenken ihr Hauptaugenmerk auf das Aussere, Nebensachliche, anstatt frisch und
frei ihrer Sprach- und Denkweise Ausdruck zu verleihen. Wenn man doch endlich

aufhorte, an die letzten und Schwachsten der Klasse dieselben Forderungen zu
stellen wie an die Vordersten und Begabtesten ! Unsere ganze Art der Kor-

rektur und Zensur muss eine andere werden. Jede schriftliche Arbeit des Schiilers,

und sei es nur eine alltagliche Hausaufgabe, muss vom Lehrer in irgend einerWeise

kontroliert werden. Unter alien Umstanden muss er sich vergewissern, ob die

Aufgabe auch wirklich ausgefiihrt ist, ob sie selbstandig oder mit fremder Hilfe

gemacht, ob sie sauber geschrieben oder gesudelt, ob sie richtig oder falsch dar-

gestellt ist etc. Dazu geniigt oft ein rascher Blick in die geoffneten Hefte im
Gehen durch die Klasse oder ein Herausrufen einzelner, wobei kein Schiller sicher

ist, ob es ihn treffe. Der Blick des Lehrers scharft sich ungemein fiir die Schwa-
chen solcher schriftlichen Arbeiten; zudem ,,kennt er gar bald seine Pappenheimer".
Und es hat viel, viel mehr Wert, rasch und ofters und haufig an der Hand eines

einzelnen Heftes in miindlicher Besprechung als im stillen mit roter Tinte Heft
um Heft Korrektur zu iiben Man lasse die Kinder selbst suchen und urtei-

len, lasse sie fleissig reden, vergleichen, umformen und versaume nicht, ihnen zum
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Schluss immer ein gutes Muster im ganzen vorzuhalten. Sprechen und schreiben,

schreiben und sprechen, lesen und sprechen und schreiben: so lehrt und lernt

man Sprache. So wie im Zeichnen der Gebrauch des Gummi immer mehr schwin-

den soil, so sollte kiinftig im Aufsatz die rote Tinte nur selten noch fliessen

miissen. Freilich nicht aus dem Grunde, damit der Lehrer hinifort ein Schulkreuz

weniger habe, sondern dass er mehr Kraft und Zeit gewinne zu einer wirklich

nutzbringenden, geistvollen Vorbereitung auf den Aufsatz.

Das Verhaltnis der geistigen Begabung und der Kb'rperbeschaffenheit. uber

interessante Versuche berichtet- ,,Die Umschau". In neuerer Zeit ist von einem

englischen Forscher und zwei englischen Forscherinnen diese Frage nach den ver-

schiedensten Seiten gepriift worden. Ein vorlaufig abschliessender Bericht wurde
an die ,,Royal Society" eingeliefert. Bei den Versuchen wurde z. B. kombiniert:

Intelligenz und absolute Kopfgrosse, oder Intelligenz und Verhaltnis zwischen

Kopflange und Korpergrbsse, oder Intelligenz und Verhaltnis zwischen Kopfbreite
und Kb'rpergrbsse. Entgegen den Angaben von zwei Pariser Gelehrten fand man
gar keinen Zusammenhang zwischen Begabung und der Hbhe der Ohren. Auch
mit der Zugkraft, Druckkraft oder Weitsichtigkeit zeigte die Intelligenz keine

Korrespondenz. Die Forscher sind zu dem Endergebnis gekommen, dass ,,geistig

hochbegabte Menschen etwas grbsseres Kbrpergewicht, etwas langere und breitere

Kbpfe besitzen, aber etwas geringere Korpergrb'sse und Kbrperkraft als die

Durchschnittsmenschen, dabei auch haufiger kurzsichtig sind." Aber die erhaltenen

Unterschiede sind doch nicht so bedeutend, dass sich die Hochbegabten kbrperlich
wirklich merklich von den minder Intelligenten abhoben. Noch viel weniger kann
man aus kb'rperlichen Eigenschaften die Begabung voraussagen. Die begabten
Schulkinder z. B. waren nur wenig gesiinder als die anderen. Kinder allerdings,

die wirklich kraftigen Kb'rperbau besassen, waren auch betrachtlich begabter als

die anderen.

Alt-klassisch oder modern-klassisch? Versuchen wir, uns nicht von Vorurtei-

len blenden zu lassen, sondern die wirklichen Verhiiltnisse ins Auge zu fassen.

In dem sogenannten Mittelalter waren andere Schulen als Lateinschulen, in

denen das Lateinische den alles beherrschenden, elnzig massgebenden Unterrichts-

gegenstand bildete, gar nicht moglich, wie aus theoretisch-wissenschaftlichen, so

aus unmittelbar praktischen Griinden. Denn es gab damals keine Wissenschaft

als nur die des Altertums, und es gab damals keine Sprache, in der wissenschaft-

liche Forschung zum Ausdruck kommen konnte, als nur die Sprache Horns.

Die immer lebhafter betriebenen astronomischen Studien mit ihrer so mass-

gebend praktischen, mit ihrer in so hervorragendem Masse alle Anschauungen um-

gestaltenden Bedeutung, und endlich die Reformation gewannen dem Griechischen

auf den iSchulen eine fast gleichwertige Stellung neben dem Lateinischen. Doch'

in einer Beziehung blieb das Lateinische immer vorherrschend, insofern der Zweck
des Unterrichts war, das Lateinische wirklich sprechen zu kbnnen. Das Lateinische

war damals die Verkehrssprache aller, welche auch nur auf die ersten Anfange der

Bildung Anspruch machten.

Mit dem Entstehen der modernen Staatengebilde horte das Latein als Ver-

kehrssprache auf und wurde mehr und mehr auch als Gelehrtensprache unhaltbar.

Zwar im Jahre 1687 war es noch ein Wagnis, ein Kolleg in deutscher Sprache zu

lesen, wahrend heute der Versuch, ein Kolleg in lateinischer zu halten, nach alien

Uichtungen missgllicken wurde.
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Wie konnten unter solchen Umstanden die beiden toten Sprachen ihre Herr-

schaft in der Mittelschule bis auf den heutigen Tag bewahren?

Kurz und biindig gesprochen, ist es die Herrschaft der katholischen Kirche

und die Herrschsucht der Philologen, die uns an dem Abwerfen dieser Zwangsjacke
hinderten und hindern.

Stellen wir doeh die Frage: Auf wieviel Jahrhunderte hinaus sollen Latein

und Griechisch noch die Mittelschulen beherrschen ?

Auf imnier!

Das ware die einzig mogliche Antwort, um ihre heute noch bestehende Herr-

schaft als verniinftig erscheinen zu lassen. Trotzdem hat eine derartige Behaup-

tung wohl noch niemand gewagt.
Wenn aber zuzugestehen ist, dass die beiden altklassischen Sprachen als die

unerlassliche Grundlage jeder wirklichen Bildung nicht fiir alle Zeit aufrecht zu

erhalten sind, so stellt sich sofort die weitere Frage, wann der Zeitpunkt einge-

treten ist, sie als Unterrichtsgegenstande der Mittelschulen fallen zu lassen.

Die Antwort auf diese Frage lautet in abstrakter Form: Sobald andere Bil-

dungselemente sich entwickelt haben, deren Aufnahme in die Schule aus irgend
welchen Griinden nicht verweigert werden kann.

Es ist unmoglich, diesem .Satze nicht zuzustimmen, denn so toricht kann doch

niemand handeln, zu den vorhandenen Unterrichtsmitteln die neuen, nicht abzu-

weisenden, nur immer wieder hinzuzufiigen ! ! Das Ergebnis eines solchen Ver-

fahrens mtisste unvenneidlich ein verkriippelndes uberlasten der armen Schul-

jugend sein.

Nun, damit stehen wir vor der Wirklichkeit, wie die Gegenwart sie uns bietet.

Als bedeutungsA
roll fur unsere weiteren Schlussfolgerungen hebe ich aus dem

Gesagten augenblicklich nur das eine hervor, dass selbst die verknochertsten alt-

klassischen Philologen sich dem Drucke der Wirklichkeit, neue Bildungselemente
in ihre Lateinschule aufzunehmen, nicht haben entziehen kb'nnen. Damit ist

dieser Druck als ein unwiderstehlicher gekennzeichnet.

,,Ja, leider muss den frechen Anforderungen des rohen Nutzens alles Ideale in

der Schule weichen." So lautet die Klage der auf das Dogma der altklassischen

Philologie eingeschworenen Idealisten.

Ich erlaube mir dagegen nur die Frage: Sind die Schulen des Mittelalters aus

irgend welchen anderen Griinden entstanden als aus rein praktischen, aus Griinden

des unmittelbaren Nutzens? Sicher nein! Niemand dachte damals an andere

Griinde, als die des wirklichen Bediirfnisses, und erst als die praktische Entbehr-

lichkeit des Latein und Griechisch auch dem blodesten Auge klar wurde, da ent-

deckten die Philologen den Wert dieser beiden toten Sprachen fiir die formale

Bildung des Geistes! Die beiden altklassischen Sprachen wurden nun als die un-

erlassliche Bedingung zur ubung und allseitigen Ausbildung der Geisteskrafte hin-

gestellt, und ihnen wurde das Monopol zuerkannt fiir die Entwicklung idealer

Charakterbildung!
Solche Anmassung muss endlich in sich selbst zusammenbrechen.

Wir wollen endlich genesen A^on der alles zerstiickelnden Zwiespaltigkeit
unserer Mittelschulen, indem wir dem Wahne entsagen, dass jeder philologische
Fehler auch ein Geistes- und Sittlichkeitsfehler sei.

Setzen wir an die Stelle des altklassischen Gymnasiums das modern-klassische

Gymnasium.
Wahrlich, unsere Copernikus und Keppler, Galilei und Newton, ja auch Mach

und Ostwald sind nicht weniger bedeutend als Aristoteles und Ptolomaus, Archi-

medes und Plinius. Unsere Dante, Shakespeare, Moli&re, Schiller und Goethe

brauchen nicht vor Homer, Sophokles und Eurypides, Terenz und Horaz zuriick-
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zustehen. Wieviel weniger tief und inhaltsreich sind alle Philosophen des Alter-

tums, selbst Plato nicht ausgenommen, als unsere Kant, Schopenhauer, Fechner!

Selbst in der Kunst sind wir den Griechen iiberlegen, hierbei von der Musik ganz
zu schweigen. Und nun die Mythologie! Gibt es etwas Unsittlicheres, ja Schmutzi-

geres als die Mythologie der Griechen und gibt es eine ernstere, eine erhabenere

Mythologie als die der Germanen?
Die moderne Zeit hat Klassiker auf alien Gebieten, weit iiberlegen den Klassi-

kern des Altertums. Mit der Fiille des Stoffes, den unsere Klassiker bieten, soil

unsere Jugend genahrt und auferzogen werden in einer Mittelschule, welche den

wirklichen Forderungen der Gegenwart entspricht, und der daher die nachste Zu-

kunft gehort, und das ist das modern-klassische Gymnasium. (Hermann Wester-

mann, Dozent am Polytechnikum in Riga.)

Das Grammophon im Dienste des fremdsprachlichen Unterrichts. Nachdem
mit der alten rein grammatiserenden Methode entgiiltig gebrochen ist, sieht man

allgemein das Ziel des fremdsprachlichen Unterrichts nicht mehr lediglich darin,

den iSchiiler zum schriftlichen, sondern vor allem auch zum miindlichen Gebrauch

der fremden Sprache zu fiihren. Darum hat der Sprachlehrer heute den Aus-

spracheiibungen meist mehr Sorgfalt und Beachtung zuzuwenden, als es wohl

i'riiher der Fall war.

Gewiss ist es ausgeschlossen, unsere Schiller dahinzubringen, Franzosisch und

Englisch ebenso lautrein zu sprechen wie ein geborener Franzose oder Englander,
dass aber das, was sie sprechen, jedem Bewohner Frankreichs oder Englands ver-

standlich sei, das darf wohl mindestens verlangt werden. Es miisste unmoglich

sein, dass ein Deutscher nach jahrelangem Unterricht in Paris oder in London nie-

mandem verstandlich ist, nicht etwa, weil 'er sich nicht auszudrticken wiisste,

sondern weil seine Aussprache, seine Akzente so seltsam sind, dass der Fremde
seine eigene Muttersprache nicht wiederzuerkennen vermag. Eines der ungliick-

lichsten Wesen in bezug auf die Aussprache der franzosischen Sprache ist nach den

Worten des beriihmten Phonetikers Rousselot: der Sachse. Fiir ihn gehb'rt die

Erlernung einer guten Aussprache zu den schwierigsten Kapiteln des Sprach-
unterrichts.

Der natiirlichste und 'einfachste Weg, Aussprache zu lehren, ist Vorsagen-
und Nachsagenlassen. Diese Arbeit wird unterstiitzt durch Angabe der Artikula-

tionsstelle jedes Lautes und durch graphische Darstellung der versehiedenartigen

Mundstellungen. Allein der Lehrer ist auch Mensch, dem Irrtum unterworfen,

und auch seine Aussprache ist oft nichts weniger als mustergiiltig. Zugegeben

selbst, dass er eine korrekte Aussprache der einzelnen Laute besasse, den dem
Franzosischen oder Englischen eigentiimlichen Satzton und Satzrhythmus nachzu-

ahmen, wird ihm jedoch schwer gelingen. Das behauptet wohl auch kaum ein

Sprachlehrer. Daher auch die Rezitationsabende, wobei den Schiilern einmal be-

queme Gelegenheit gegeben werden soil, z. B. wirkliches Franzosisch von einem

geborenen Franzosen zu hb'ren. Der Nutzen solcher Veranstaltungen fur die

Schiller scheint jedoch sehr fraglich. Die Vortrage, die geboten werden sollen,

miissen vorher igi'iindlich vorbereitet werden. Das hat zur Folge eine langere

Unterbrechung des methodisch geordneten Lehrganges. Am Vortragsabende selbst

rauschen die Klange am Ohre des Kindes viel zu schnell voriiber, als dass dieses

t'iir seine eigene Aussprache grossen Gewinn hatte. Es wird am nachsten Tage
dieselben Aussprachefehler machen, die es am Tage vorher machte.

Und doch ist nur der geborene Franzose und Englander fahig, uns die richtige

Aussprache des Franzosischen oder Englischen zu zeigen. Nur miisste er fiir lan-

gere Zeit anwesend sein. Darum ware es gar nicht iibel, wenn an unseren Schulen
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neben den Sprachlehrern noch Auslander angestellt wiirden, denen hauptsachlich
die Pflege der Aussprache oblage. Das 1st jedoch aus verschiedenen Griinden nicht

moglich und auch nicht notig.

Ganz ebenso gute Dienste scheint das Grammophon uns leisten zu konnen.

In letzter Zeit hat man solche hergestellt, die sehr vollkommen sind, bei denen

vor allem das schnarrende Nebengerausch fast vollig wegfallt. Allerdings ist der

Preis eines solch grossen und guten Grammophons ziemlich hoch und durfte kaum
unter 200 M. heruntergehen. Doch ist sicher der Gewinn dem Anlagekapital ent-

sprechend. Die Amerikaner bedienen sich dieses Hilfsmittels schon seit geraumer
Zeit. Sie haben gutsprechende Pariser gebeten, einzelne Laute in den Phonograph
zu sprechen. Die dadurch erhaltenen Flatten wurden prapariert und vervielfal-

tigt, um jenseits des Ozeans die franzosischen Laute vor den Ohren der Kinder zu

reproduzieren. Noch empfehlenswerter, weil nutzbringender, erscheint es jedoch,
Platten zu verwenden, die vollstandig Vortragsstiicke bedeutender Rezitatoren

enthalten. In franzosischer Sprache gibt es davon schon eine erkleckliche Anzahl,
z. B. ,,Le renard et le corbeau" gesprochen von Delauney, verschiedene Gedichte

vorgetragen von iSarah Bernhardt, von de F6raudy und anderen beriihmten Schau-

spielern und Schauspielerinnen. Man wird sicher etwas finden, das in den Gang
des Lehrbuches passt oder leicht einzuordnen ist.

Der Wert dieses Hilfsmittels ist nicht zu leugnen. Man hat Franzosen, die

ein in jeder Beziehung akademisches Franzosisch sprechen, sozusagen stets zur

Hand. Man kann den Kindern das Grammophon so oft vorfiihren, bis ihr Ohr den

fremden Klang erfasst und ihr Mund ihn hervorzubringen gelernt hat. Bei beson-

deren Schwierigkeiten kann man leicht verweilen, sie immer und immer wieder-

holen. Vielleicht gelingt es dem Grammophon auch, die falsche Aussprache des

,,ng" zu beseitigen, die sich hartnjickig durch fast alle Lehrbiicher schleppt; ,,ng"

ist durchaus nicht ,,nj", als welches es immer bezeichnet wird, es ist ein einziger

dem Franzosischen eigentiimlicher Laut. Doch nicht nur zur Einilbung allein

kann das Grammophon gute Dienste leisten, sondern auch zur Erhaltung der

erworbenen Aussprache. Dies ist von 'grosser Bedeutung fur das personliche

Konnen des Sprachlehrers. Schnell und unbemerkt verdirbt seine durch langeren
Aufenthalt im Auslande erarbeitete Ausprache. Inmitten seiner deutschsprechen-
den Umgebung und infolge fortgesetzten Kampfes gegen fehlerhafte Aussprache
verliert er jedes Mass fiir die Vollkommenheit oder Unvollkommenheit seiner

eigenen Aussprache. Da kann ihm nun das Grammophon allzeit das Muster geben
und ihm so helfen, seine Aussprache auf stets gleicher Hohe zu erhalten.

Wie ist das Grammophon zu benutzen? Das auf der Platte enthaltene Rezi-

tationsstiick ist zunachst igriindlich mit den Schiilern durchzuarbeiten. Diese

miissen vollkommen mit dessen Inhalte vertraut sein. Am besten ist es, wenn sie

das Vortragsstiick auswendig wissen. Doch nicht nur inhaltlich und grammatisch
muss es vorbereitet werden, sondern auch lautlich, damit das Kind weiss, worauf

es beim Anhoren der Rezitation zu achten hat. Nach solch eingehender Vorarbeit

erst tritt das Grammophon in Tatigkeit und zeigt den aufhorchenden Schtilern,

\vie das eben durchsprochene Gedicht, die eben erklarte Fabel usw. im Munde
eines Franzosen klingen. Nachdem das Grammophon mehrmals allein gesprochen

hat, werden die Kinder veranlasst mitzusprechen. Da wird sich nun das Fehler-

hafte in der Aussprache der Schiller im grellsten Lichte zeigen. Besonders auf-

fallig wird es dann, wieviel scharfer als der Deutsche der Franzose offene, halb-

offene und geschlossene Vokale, stimmhafte und stimmlose Konsonanten unter-

scheidet.

Oft, oft wird der Lehrer Veranlassung haben, ein Wort immer und immer
wieder ertonen zu lassen. Besonders lehrreich ist das Grammophon, um den Ton-
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fall im Satze, den Satzrhythmus zu veranschaulichen, zu zeigen, wie der Franzose

nach dem Akzent lauft, der sich am Ende des Satzes befindet. Dies nachzuahmen

bildet eine der grb'ssten Schwierigkeiten fiir den, der Franzosisch lernt. Das ein-

zelne Wort vermag schliesslich auch ein Deutscher ebenso lautrichtig auszuspre-
chen wie der Franzose, aber wenn er in Satzren spricht, wird er sofort als Aus-

lander erkannt werden.

Natiirlich wird dieses Mittel vor allem auf der Oberstufe zu benutzen sein

und kaum bei Anfangern; denn wesentliche Bedingung fur erfolgreiche Benutzung
ist, dass das vorgetragene Stuck inhaltlich und sprachlich von den Zuhorern voll

erfasst sei. Unter dieser Voraussetzung aber wird das Grammophon sicher ein

brauchbares Hilfsmittel sein, um unsere Schiller zu einer lautlich moglichst rich-

tigen Aussprache der Fremdsprache anzuleiten und zum anderen ihr Ohr an leben-

diges, gesprochenes Franzosisch oder Englisch zu gewohnen.

Die S-Laute (Ziel). I. (Klarheitsstufe.) A. Warum fiel gestern nachmittag
der Unterricht aus ? Weil es sehr h e i s s war. Vergleiche die Warme von heute

jnit der von gestern ! Gestern war es h e i s s e r als heute. Weshalb hat Karl

vorgestern nicht mitsingen konnen? Weil er heiser war. (Die Worte heisser
und heiser werden an die Wandtafel geschrieben.) Die Kinder werden auf den

S-Laut beider Worter aufmerksam gemacht. Durch genaues >Sprechen beider

Worter lauten sie: Der S-Laut in heisser wird (scharf, hart) gesprochen. Der

.Name ,,scharfer S-Laut" wird festgehalten. Das Wort heiser hat den linden

S-Laut. Aus beiden Wortern wird die Regel entwickelt: Das Zeichen fiir den

scharfen S-Laut ist
,,f$",

das Zeichen fiir den schwachen oder linden S-Laut ist ,,s".

Mit Hilfe des Lehrers wird die Art des S-Lautes in folgenden Wortern festgestellt :

Ich will dir den Weg w e i s e n
,
den du wandeln sollst. Das Schulzimmer wird

in den Ferien g e w e i s s t. Das sind die Weisen, die durch Irrtum zur Wahrheit
r e i s e n. Der Wolf zerreisst das Lamm. Gott sprach zu Mose : Stecke deine

Hand in den B u s e n. Johannes predigte : Tut B u s s e. Die H a s e n haben

viele Feinde. Du sollst deinen Nachsten lieben, nicht h a s s e n.

B. Welchen S-Laut horst du bei Ha us ? Den scharfen S-Laut. Welchen

S-Laut horst du bei Hauser? Den schwachen (linden) S-Laut. Weil der

scharfe S-Laut der Einzahl in der Mehrzahl zum linden wird, schreibt man ihn

,,s". Weshalb wird Maus, las, blies mit ,,s" geschrieben? (Ebenso Ros-

lein.) Gib die Mehrzahl von Fuss, Gruss an! Fiisse, Griisse! Wel-

chen S-Laut horst du in der Verlangerung? Den scharfen S-Laut. Wann schreibt

man also %"? Nun denkt an die Worter Fasser und Rosse. Wieviel scharfe

S-Laute hort ihr in diesen Wortern? Zwei. Wie driickt man schriftlich zwei
scharfe S-Laute aus ? ,,ss". Wie schreibt man deshalb Gleichnisse ? Mit
zwei scharfen iS-Lauten. Merkt euch aber hier eine Ausnahme: Die Einzahl von

,,Gleichnisse" lautet Gleichnis ; ebenso schreibt man fiir d e s s e n auch des.

,,D es Rosslein war so krank und schwach." ,,Sah ein Knab ein R o s 1 e i n
stehn." (Vergleich von Rosslein und R 6 s 1 e i n.)

II. (Stufe der Assoziation.) Die bislang durchgefiihrten Beispiele werden

noch einmal zusammengestellt.

III. (Stufe des Systems.) Der linde S-Laut wird mit
,,f"

und ,,s" bezeichnet.

Als Schlusslaut wird der linde S-Laut oft zum scharfen. Aus der Verlangerung
des Wortes (Mehrzahl oder Fallveranderung oder Biegung [des Hauses, die

Hauser, las, lesen] )
ist die richtige Schreibung ersichtlich. Ein scharfer S-Laut

wird mit
,,f$",

zwei scharfe S-Laute werden mit ,,ss" bezeichnet.
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IV. (Stufe der Methode.) A. 'Sucht aus dem Lesestucke S. XX die Worter
mit S-Lauten auf und ordnet sie.

J3. Angeschlossen werden die Worter das und d a s s. Xeben den schon

gegebenen Satz: ,,Die durch Irrtum zur Wahrheit reisen, das (dieses) sind die

VVeisen", werden die Satze gestellt: a) Du sollst deinen Vater und deine Mutter

ehren, (auf) dass dir's wohlgehe und du lange lebest auf Erden! b) Auch die

Heiden wissen, dass ein Gott sei. Durch haufige Gegeniiberstellung von Satzen

mit das und dass werden die Kinder in der sicheren Schreibweise befestigt.
C. Zur weiteren ubung und Befestigung: Aufgaben:
1. Bilde die Mehrzahl und trenne nach Silben: Glas, Greis, Gans, Hals, Kreis,

Gras, Riss, Xuss.

2. Schreibe: gross, 'grosser, grossesten, ebenso heiss, siiss, gewiss, kraus.

3. niesen : duni'est, er niest, wir n i e s e n ; ebenso g r xi s s e n ,

essen : du griissest oder griisste, er griisst, wir griissen; du essest oder isst, er

isst, wir essen.

4. Bilde Gegenwart und Vergangenheit mit den persb'nlichen Fiirwortern von

blasen, reisen, sausen, speisen, lesen; von beissen, grtissen, stossen, geniessen;

von essen, fassen, erblassen, mtissen. (Aus ,,Aus der Schule fiir die Schule.")

Berichte und Notizen.

I. Korrespondenzen.

Cincinnati Tage in ein gar strenges Trappisten-
,,.,, , . ~ .

, Kloster im Staate Kentucky die hat-
Mitte s emer Europa-Reise oder sonst M verschiedeTO eheime Todsiin-

emes klemen Weltbummels die langen d abzuMssen . Nur
M
wenige deutsche

Sommerfenen umzubrmgen, ist kern und ^^^^^ ^^er leiste-
grossesKunststuck; aber

5,bei Muttern"
gich diegeg Jahr eine Eur reise .

die Vakanz mit Grazie zu verleben das
Doch flU ob nahe oder /ftit oder

will schon eher verstanden sem. Eine
nicht ^erreist haben sich in der

lange kostspielige yerreisung
kann sich -

.

Woche de
'

g Se tember wieder
em Schulmeister nicht wohl jedes Jahr

gestarkt zum Dienste gemeldet und
,,leisten und da heisst es dann, die

eg ^ kontraktlich verbrieft, dass sie
schonen freien Tage und Wochen zu

ein j^ } ihrem Bemfe treu bleiben
Hause hubsch emteilen, auf dass sie u j der Vorbereitungswochenicht langweibg und monoton werden. dem Lgt^.^gtitut wu?de den
Regelmassige Ausfluge und Fusswan-

j derziehern wieder mancherlei
derungen in die Umgegend zum Stu- w|iaheit vorgetragen, wodurch sie aufs
dium der lokalen Geographie und an- ^ he|re ^issim ermutigtderer Wissenschaften naturhch in an- _ Dag gollte fflr ^
genehmer Gesellschaft, sind z. B sehr A j ^^ T der
empfeMenswert wahrend der Ferien. Xormalwoch wie der Schulanfang hier
Mehrere Cmcmnatier KoUegen haben

noch ;nannt wird hattfi dag
dies heuer zu ihrer Zufriedenheit ver-

deutsche Department, unter Leitungsucht und dabei gefunden wie schwach
gein Vorsi ĥer& Dr . H> H. rick) ein^

sie noch m der allernachsten heimischen
Se atsitzu Ein recht abwechs-

VaSYdlwISta^r^vei! ^Veiches Programm gelangte dabei
amps ver-

Durchfiihrung. Wie bei friiherer
bracht: wieder andere wurzten sie _

, , ., , f , ,.

durch kleinere Reisen, darunter eine Gelegenheit schon, so' erfreute auch die-

liebe Kollegin sogar nach dem Siiden ses Mal wieder der Clifton Heights Ge-

wahrscheinlich, weil es ihr in Cincinnati sangverein unter Direktion des Kolle-

im Juli und August nicht warm genug gen Max Weis die deutsche Lehrer-

war. Zwei KoUegen gingen fiir einige schaft durch mehrere schone Lieder, die
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der wackere Verein mit grosser Pra- litta" in sehr anerkennender Weise vor-
sision und der notigen Verve sang. Der getragen. Der herzliche Beifall fur die

Schreiber dieser Zeilen sprach iiber gediegenen Leistungen war wohl ver-

,,Korrektur des Aufsatzes", wobei er dient. Zum Schluss der dreistiindigen
besonders der Klassenkorrektur das iSitzung verstand es noch Dr. Fiok, mit
Wort redete. Kollege Willenborg hielt seinen Beobachtungen und Eindriicken
einen sorgfaltig ausgearbeiteten Vor- bei den Trappisten im Kloster Gethse-

trag iiber Franz Grillparzer, und las im mane die Aufmerksamkeit der Ztihorer

Anschlusse hieran als ,,Phaon" einige zu fesseln. Der Vortrag, der sich in

Szenen aus des Dichters Meisterwerk absolut objektivem Rahmen hielt, war
,,Sappho" vor. Von zwei Lehrerinnen, durch mehrere gute Photographien er-

Frl. Stand und Frl. Engelke, wurden lautert. E. K.
dabei die Rollen ,,Sappho" und ,,Me-

II. Umschau.

Dr. William T. Harris ist von Carnegieschen Fonds zur Forderung des

seinem Amte als Erziehungskommissar Erziehungswesens fiir seine lange, ver-

der Ver. Staaten zuriickgetreten und dienstvolle und aussergewohnliche
Prof. Elmer E. Brown von Californien Wirksamkeit auf dem Felde der Er-
ist zu seinem Nachfolger ernannt wor- ziehung eine Jahrespension von $3000
den. Ohne Sang und Klang vollzog zugewiesen. Durch sie ist er in den
sich der Wechsel, der doch fiir das Er- Stand gesetzt, ungehemmt von seinen

ziehungswesen von der weittragendsten friiheren nicht immer angenehmen
Bedeutung werden mag. Von der Zeit Amtspflichten seine Krafte dem Erzie-

an, als Dr. Harris vor nunmehr unge- hungswerke zu widmen, und wir diirfen

fahr dreissig Jahren als Superintendent hoifen, aus seiner Feder noch manchen
des Schulwesens von St. Louis vor das wertvollen Beitrag zu dessen Forderung
padagogische Forum trat, bis zum heu- zu erhalten. Seinem Nachfolger Prof.

tigen Tage begegnen wir seinem Namen Brown aber rufen wir ein Gliickauf zu
in alien Fragen, die die Erziehungs- seinem Amtsantritt entgegen.
kreise beschaftigten. In Wort und
Schrift wirkte er anregend auf die Ent- Das Deutschtum der , t a d t

wicklung unseres Schulwesens, und mit Cleveland im Staate Ohio hat urn

einem solchen Manne Avie ihn an der die Erhaltung des deutschen
Spitze war es zu bedauern, dass die Un i er ri ch t s in den Volksschulen

Abteilung fiir das Erziehungswesen in daselbst in den heissen Tagen des Au-

Washington nicht eine grossere Macht gust einen heissen Kampf gekampft
besass, um bestimmend auf den Aus- un(i - - teilweise und vorlaufig wenig-
bau der Schulen unseres Landes einzu- stens - - verloren! uber den Verlauf

wirken. Soweit wie sein Einfluss ging,
des Kampfes entnehmen wir einigen

war er durchaus heilsam. Die jahr-
Nummern des in jener Stadt erscheinen-

lichen Berichte, die aus dem Bureau Dr. den ,,Wachter und Anzeiger", die dem
Harris' hervorgingen, waren wahre Schriftleiter der ,,Monatshefte" von un-

Fundgruben nicht nur beziiglich eines bekannter Hand zugeschickt wurden,

geradezu mit Bienenfleiss zusammenge- die folgenden Mitteilungen. Der Cleve-

tragenen Materials, sondern auch be- lander Schnlrat hatte am Schlusse des

ziiglich piidagogischer Ideen, und, wie letzten Schuljahres einen Dreier-Aus-
bereits erwiihnt, versaumte er keine schuss mit dem Auftrage ernannt, den

Gelegenheit, vor Lehrerversammlungen Unterrichtsplan durchzusehen und wiin-

oder in Erziehungsschriften seine An- schenswerte Anderungen vorzuschlagen.
sichten iiber Fragen, die die padagogi- Der Auschuss empfahl in seinem Be-
sche Welt beschaftigten, kund zu ge- richte die Abschaffung des deutschen

ben, und zum wenigsten waren diese Unterrichts in den vier unteren Klassen,
immer anregend und gingen auf den weil Deutsch ,,nicht aus erzieherischen,
Kern der Sache ein, und immer waren sondern hauptsachlich aus nationalen
sie so gekliirt, dass sie aus der All- und sentimentalen Griinden in den Pri-

tagsarbeit hinausragten. Das Bedauern miir- und Grammatik-Klassen gelehrt
iiber den Riicktritt von Dr. Harris wird werde." Ein allgemeines deutsches Ko-
durch die Veranlassung zu demselben mitee, mit Herrn Erich Becker an der

gemildert. Dr. Harris erhielt aus dem Spitze, arbeitete sofort eine Denkschrift
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an den Schulrat aus, in der mit zwin- Griinde vorgelegt waren, erhob sich

genden Griinden auseinandergesetzt Herr Haserot, urn zu sagen, dass er bis-

wurde, weshalb das erste Schuljahr die her noch keine Grunde gehort habe,

geeignetste Zeit zum Beginn des deut- die ihn zur Beibehaltung des deutschen

schen Sprachunterrichts ist. Am Abend Unterrichts in den unteren Klassen ver-

des 15. August erschien dann Herr Si- anlassen konnten."

mon Hickler, der Schriftleiter des Soweit gehen die Mitteilungen des

,,Wachter und Anzeiger", vor den zur ^Wachter und Anzeiger". Aber wir er-

Sitzung versammelten Schulratsmitglie- fahren aus anderer Quelle, dass Schul-

dern, um namens des Allg. Deutschen superintendent Elson der endgiiltigen
Komitees unter Hinweis auf die einge- Entscheidung des Schulrats zuvorgegrif-
reichte Denkschrift gegen die beabsich- fen und die Lehrer des Deutschen ftir

tigte Anderung im deutschen Unterricht die vier unteren Klassen nicht wieder
nochmals Stellung zu nehmen. Herr H. ernannt hat.
trat der falschen Ansicht des Dreier- Wahrend

'

im Schulratssaale die Feinde
Ausschusses nachdruokhchst entgegen, deg Deutschtums sich ZUr Vernichtung
dass hervorragende Padagogen unseres

des deutscnen Unterrichts die Hande
Landes den deutschen Unterricht vor

reichten wurden draussen im Wade
vielen Jahren nur deshalb m die stadti- Park in feieriicher Handlung die ersten
schen Schulen aufgenommen batten, um

Spatenstiche getan zur Errichtung des
die Deutschen schneller zu amerikam-

Schiller.Goethe-Denkmals. Ironie des
sieren. Er sagte des weiteren in seiner

gg^icksals !

beredten Ansprache, dem Allg. Deut-
schen Komitee sei es niemals zum Be-
wusstsein gekommen, dass man nach In C o m f o r t Texas, haben dank-

der Einbildung jenes Dreier-Ausschusses bare
,

S
T
htile

,

r
A
lhr

j
em "n

r

st^en
1 ^^

- nur dann ein guter amerikanischer Ka r 1 He r b s t der 22 Jahre lang fur

Biir-er sein werde, wenn man seine die Erhaltung deutscher Sprache und

Muttersprache schnellstens vergasse und deutschen Geistes in jener Stadt auf-

nur Englisch sprache. Selbst wenn die opfernd wirkte, em Denkmal gesetzt.

deutsche Einwanderung ganz nachliesse,
miisste man die deutsche Sprache wegen Die Schreibweise von drei-

ihres allgemeinen erzieherischen Wertes, h under t enghschen Wortern yer-

wegen ihres wohltatigen Einflusses auf s cht President Roosevelt durch emen

die nationale Erziehung lehren. Ferner Federzug zu andern, indem er den He-

ist ,,das Deutsche heute im Handelsver- gierungsdrucker Stillmgs angewiesen
kehr von der gleichen Bedeutung wie "at, bei alien m der Bundesdruckerei

das Englische, und es ist ohne Frage die hergestellten Arbeiten die Neuerungen
herrschende Sprache im Reiche der Wis- anzuwenden, die von dem Carnegie-

senschaft." Ausschuss fiir lautrichtiges Englisch, an

., . , _.. dessen Spitze Prof. Brander Matthews
Auch angloamerikamsche Burger yon der

y
Columbia Universitat steht,

Cleyelands,
z B. der Sheriff Geo G

vorgeschlagen worden sind. Im LagerMulhern vor Jahren selbst em Mitglied d
*
Anha

*
er der Schreibung nach ge-

des Schulrats, sprachen sich gegen die
schichtliche? Entwicklung herVscht iiber

Verkruppelung des deutschen Sprachun- dftg eigenmachtige Vorgehen des Prasi-
terrichts aus Und wahrhaft erfrischend

denien ^^ Entriistung. Andererseits
wirkt der Umstand dass ausser den m es

fc

nicht unwichtig
&
sein, zu erwah-

Protesten des Allg. Deutschen Komitees nen dagg die yon der ^olumbia Univer-
und des Honiervereins auch dreissig k

'

t nerausgegebene ..Educational Re-
deutsche Prediger m einer Emgabe an yiew ,, die n u Schreibweige angenom-den Schulrat mit stichhaltigen padago- men hat Dass die letzte Tagung der
gischen Grunden um den Fortbestand

eT1 lischen Lehrervereinigung sich im
des deutschen Unterrichts ersucht hat-

a}rgemeinen rait den Ca?negleschen Be-

strebungen einverstanden erklart hat,
Aber alles vergeblich. ,,Es war offen- ist bekannt.

bar", so sagt der Berichterstatter in sei-

nem Bericht iiber die von mehr als him- Preisgekronte junge Deutsch-
dert reprasentativen Deutschen besuchte amerikaner. Bekanntlich erliess vor

Schulratsversammlung, ,,dass die Herren etwa einem Jahre in Philadelphia ein

Schulrate keine Grunde horen wollen, Ausschuss des deutschamerikanischen
dass die ganze Geschichte eine lange Nationalbundes ein Preisausschreiben,
vorher abgekartete Sache ist. Nachdem um Kinder deutscher Eltern zum Stu-

langer als zwei Stunden von Rednern dium der deutschen Sprache anzuspor-
aus alien Schichten der Bevolkerung nen. Am 20. August verteilte nun Dr.
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Hexamer in der Halle der Deutschen Ge- der obersteii, 214 aus der zweitobersten,
sellschaft in Philadelphia die Preise an 101 aus der drittobersten, 42 aus der

elf Kinder, die aus dein Wettkampfe viertobersten Klasse ab. Von 1000 .Mad-

siegreich hervorgegangeu wareu. Da chen giugen 284 aus der obersteu, 440
der Philadelphiaer Plan in anderen aus der zweitobersten, 201 aus der clritt-

Stiidteu nachgeahmt zu werden ver- obersteu, / o aus der viertobersten Klasse

dient, so geben wir hiermit einen Teil ab. Ahniiche Zinern verzeichuet aas
des Bericlues des Schulausschusses wie- Jahrbuch nur noch bei >Stadten, bei

der: denen das 8klassige System erst 111 der

,,Zu dem Preisexamen, welches fur Durchfuhruug begritten ist (Berlin,

hiesige deutschamerikanische Schiller Halle a. S., Uorlitz). Es erscheint drin-

von dem lokalen Schulkomitee des gend erwiinscht, dass von massgebender
,,Deutschamerikanischen Nationalbun- Stelle iiber diese Zifl'eru eine entspre-
des" schon unterm 3. Februar d. J. und chende Aufkliirung gegeben wird. In
darnach wiederholt in den hierortlichen den Stadten mit einem regelrecht auf-

deutschen Zeitungen in Aussicht gestellt gebauteii 8 klassigen Schuisystem er-

worden war, hatten sich nach und nach reicht eiu wesentiich hoherer Prozent-
28 Bewerber angemeldet; doch nur elf satz der Kinder, zzumeist 70 80 v. H.

davon, im Alter zwischen 12 und 16 Jah- die oberste Klasse. Wenn die Trennung
reu, stellten sich zur Teilnahme an der uach Fiihigkeitsgruppen aber nicht das

Prufung ein, welche am 9., 10. und 18. Ergebnis hat, dass ein grosserer Teil

Juli stattfand.
,

der Kinder die Schule absolviert, so fal-

Als Priifungskomitee walteten fol- len alle die Griinde, die man fur ihre

gende Herren: Lehrer J. C. Jocher, Vors. Einfiihrung geltend macht, in sich zu-

Lehrer W. E. H. Dedekind, Lehrer H. sammen. Da gegenwartig fiir die Ein-
Eckhardt und Prof. A. E. Hertzog. Die fiihrung des Manuheimer Systems in

Priifung umfasste Lesen deutscher mehreren preussischen Stadten eifrig
Druck- und Kurrentschrift, freien Vor- Propaganda gemacht wird, so sind die

trag von auswendig Gelerntem, eine mitgeteilten Zahlen von erheblichem ak-

Rechtschreibeprobe, ubersetzung vom tuellen Interesse., (,,Pad. Ztg.")
Englischen ins Deutsche, schriftliche Den Seminar en Preussens
Beantwortung und Ausarbeitung gram- hat das Kultusministerium die Anschaf-
matischer Fragen, Aufsatz und Geogra- fung der Werke von Hauptmann, Ibsen
plue des deutschen Reiches. und Sudermann fiir die Seminarbiblio-
Die Proben waren teilweise nicht ge- thek verboten. ,,Das ist ganz gut",

rade leicht, aber doch auch nicht zu meint die ,,A. D. L.", ,,auch die Schrif-
schwer, wenn durch diese Anspornung ten von Nietzsche, Hackels Weltratsel
Leistungen und Erfolge erzielt werden u . dergl. m. sind nur fur ausgereifte
sollen, welche bleibenden Wert haben, Kopfe, aber nie fur 19- und 20jahrige
zur Befreundung mit der deutschen Li-

juno-e Leute "

teratur anregen und fur einen tuchtigen ^ gt ^ B u Mt jahrlich f fl
Gebrauch des deutschen Wortes, trotz o j. i i ^ T t.

seiner schwierigen Stellung neben der f
t e 1 1 vertretu n g erkrankter Lehr-

englischen Sprache, sichere Dauer und
krafte 260

'000 Mark '

wachsende Befahigung versprechen."
Polnischen Religions- und

polnischen Sprachunt'erricht
Pension fiir Professoren- verlangen die Polen in Berlin. Mittel

W i t w e n. Andrew Carnegie hat den zu
.

m Zweck : der passive Widerstand der

von ihm gestifteten Pensionsfonds fiir Kinder.

College-Professoren von zehn auf fiinf - Die Hamburger Biirger-
zehn Millionen erhoht, damit die Ver- schaft bewilligte 10,000 Mark fiir die

giinstigung auch den Witwen pensions- deutsche Schule in Schanghai.
berechtigter College-Urofessoren zugute Piidagogische Kreise in
komme. Dr. E. H. Merrell und Prof. C. Sachsen sind eifrig am Werke, eine
H. Chandler von Ripon College sind die Reform des sachsischen hoheren Schul-

ersten, denen eine Pension bewilligt wesens in Fluss zu bringen. So soil der
wurde. Gymnasialunterricht mit Obersekunda

einen gewissen Abschluss erlangen, um
Das Mannheim er Schulsy- sich dann in den Primen so zu verzwei-

s t e m erfiihrt durch das kiirzlich er- gen. dass sich die Gymnasiasten mit
schienene ,,Statistische Jahrbuch deut- Riicksicht auf ihren kiinftigen Beruf
scher Stadte" (13. Jahrgang) eine eigen- entweder voll den klassischen Sprachen.
artige Beleuchtung. Nach den Angaben oder voll der Mathematik und den ihr
des Jahrbuches gingen aus den Mann- verwandten Realfachern widmen kon-
heimer Schulen von 781 Knaben 424 aus nen, ohne von den anderen Fachern in
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dem Masse, wie bishcr, in Anspruch ge- Entscheidung 1st nach eineni Vorschlage
uommen zu werden. Diese neue Anre- des M. Htoaffe, des Gemeindevorstandes

gung soil einen gewichtigeu Fiirsprecher (conseiller municipal), getroffen worden
in dem neuen Kultusminister von und nach eineni Vorschlag des Prafek-

Schlieben haben] ten der Seine." Von anderer Seite haben
12 Deputierte der Kammer einen Vor-

I n Hessen haben sich 22 Abi- schlag vorgelegt, der darauf zielt, die

turienten des Gymnasiums Regierung aufzufordern, die internatio-

und der Oberrealschulen fur den Em- nale Sprache Esperanto ins Schulpro-

tritt in den Volksschuldienst gemeldet. gramm, das den Untemcht der lebenden

Fur dieselben wird ein halbjahriger pa- Sprachen betrifft, aufzunehmen.

dagogischer Kurs eroffnet, nach dessen

Absolvierung den Kandidaten Schul- Unter den franzosischen
dienste verliehen werden. ,,Wir glau-

Rekruten des letzten Jahres befan-

ben, die Lehrer sollten gegen eine der- den sich nach Angabe der ,,Schweiz.

artige padagogische Schnellbeichte Front Lztg." 13,000 Analphabeten.

macheu", fugt die ,,B. L." hinzu.
Londons Volksschulen ste-

In Ungarn soil jetzt das Insti- hen unter 27 staatlichen Inspektoren.
tut der Schularzte auch auf die Im Dienste der Stadt stehen: 1 Ober-

Volksschule nausgedehnt werden. Der inspektor, 4 Bezirks-Inspektoren, 12

Unterrichtsminister hat sich bereits mit Kreis-Inspektoren, 12 Htilfsmspektoren,

dem Ministerium des Innern und dem l Inspektor fiir Handarbeit und 2 fur

Landessanitatwate ins Einvernehmen Ivunst, 1 Iiispektorm fur Schulkiichen

aesetzt und ilinen auch den Entwurf und eme Orgamsatorm fiir Haushal-

der einschlagigen Verordnungen zur Be- tungskunde. Die Verwaltung der Schule

gutachtung und eventuellen Abanderung
erfordert 200,000 d. h. 5 Mill. Fr.

vorgelegt. Nach diesen ist es Pflicht

der Schularzte, tiber die Gesundheit der In London haben 1905 iiber 1900

Volksschiiler zu wachen, sie vor den mit Lehrer sich freiwillig (34,070 Stunden)
deni Lernen und dem Schulbesuch ver- a11 der Speisung armer Kinder beteiligt.

bundenen Gefahren zu behiiten, die kor- Gegen die Zumutung, ihre freie Zeit

perliche Entwicklung der Schulkinder auch for providing dinners for non-

mit Aufmerksamkeit zu verfolgen, ofter necessitous children zu verwenden (ein

arztliche Besuche in den Schulen vorzu- plan umfasst Mittagessen fur J Millio-

nehmen und etwaige notwendige Ver- nen Kinder), haben 13,400 Lehrer eine

fiigungen vorzuschlagen. Der Schularzt Verwahruug eingereicht. 300 Lehrer

hat jedes Kind zu Beginn des Schuljah-
haben im letzten Vierteljahr den Schul-

res eingehend zu untersuchen und be- dienst in London verlassen.

ziiglich der Befreiungen vom Turnen,
Singen, Handarbeit u. a. Vorschlage zu Schuldirektor H. D. Rouse,
erstatten. Im Notfalle hat der Schul- Perse School, Cambridge, gibt in ,,The
arzt den Schulern in der Schule die erste School World" eine interessante Dar-
Hilfe zu leisten. Als Entschadigung er- stellung iiber die Xiitzlichkeit eines

halt der Schularzt fur jede Klasse und Phonographen ini Schulunterricht,

jedes Jalir 40 Kronen. fiir fremde Sprachen und Diktate. Ohne
nervo's zu werden, wiederholt der Phono-

Die Hilfssprache Esperan- gi'aph die gleichen Laute mit piinktlich-

to, deren Fortschritte seit 1900 bedeu- stem Gehorsam.
tend gewesen sind, erhalt in Frankreich
offizielle Weihe. Wir entnehmen fol-

gende Erklarung einem Interview des

Der Amerikaner David Bell Mac-
jowan berichtet in seinem Buche ,,Die

M. Bourlet, des Vorsitzenden der Espe- Zukunft Pol en s", dass dieses Land
ranto Gruppe in Paris, das im Journal (Russisch-Polen) trotz seiner 127,000
..La Patrie" erschienen ist: ,,Im vorigen qkm. Bodenflache nur 2290 Volksschulen
Winter haben wir in Paris mehr als 50 besitzt. In der Stadt Warschau sind
Kurse Esperanto eingerichtet, die mehr 50 Proz. der Erwachsenen Analphabeten
als 600 Schiller vereinten, und eine of- und gibt es in den dortigen Schulen fiir

fizielle Nachricht teilte uns dieser Tage die 110,000 Kinder im Alter von 7 bis 14

mit, dass die Direktion des ,,Enseigne- Jahren nur gegen 40,000 Platze. In
ment primaire" des Departements der einer Provinzhauptstadt sind 69 Proz.
Seine beschlossen hat, den Unterricht siimtlicher Einwohner Analphabeten.
im Esperanto offiziell in den hb'heren Als Unterrichtsprache, heisst es weiter,
Schulen von Paris einzufiihren. Diese ist ausschliesslich das Russische zu ge-
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brauchen, das aber von den polnischen
Lehrern selten gut gesprochen wird.

Osterreichisch-Polen hingegen hat auf

75,000 qkm. 4500 Volksschulen, und
wenn es auch auf dem Lande nicht sel-

ten an Bildungsgelegenheiten mangelt,
so sind hierin die Stadte doch gut aus-

geriistet und in den beiden Universitats-
stiidten Lemberg und Krakau sind die

Analphabeten so ziemlich verschwunden.

Neues Schulgesetz. Der rus-

sische Ministerrat hat einen neuen

Schulgesetzentwurf ausgearbeitet, auf
Grund dessen die allgemeine Schulpflicht

eingefiihrt werden soil. Das Maximum
der Schiilerzahl soil in keiner Klasse 50

iibersteigen. Die Erhaltung der Schulen
und Besoldung der Lehrer besorgt die

Regierung. Es steht jedoch den Gemein-
den frei, ausser dem Gehalte, welcher
mit 300 Rubeln normiert wird, noch be-

sondere Gehaltsaufbesserungen in Ge-
stalt von Zulagen zu gewahren und aus
der Gemeindekasse auszubezahlen.
Zieht man in Betracht, dass jetzt das
Gehalt der russischen Lehrer 120 bis

150 Rubel betriigt, so wird der neue

Entwurf, wenn er Gesetzeskraft wird

erlangt haben, unstreitig eine bedeu-
tende Verbesserung der materiellen

Lage zu bedeuten haben. (A. D. L.)

Aus dem finstersten Teil'e

Italiens, aus Sizilien, weiss

das Maiheft des ,,Turmers", der bekann-

ten Monatsschrift fur Gemtit und Geist

(Stuttgart, Greiner u. Pfeiffer), allerlei

interessante Einzelheiten zu berichten,
die auch auf manche Vorgange wahrend
des Vesuvausbruches helle Streiflichter

werfen. Grenzenlos ist die Armut der
meisten Bewohner der schonen Insel,
und das Rauberunwesen der Mafia liegt
zum grossten Teil in dem unglaublichen
Elencl und der Verrottung begriindet, in

welcher der sizilianische Bauer und Ar-
beiter lebt. Fast noch grenzenloser aber
sind Unwissenheit und Unbildung. Im
Jahre 1896 hatte 'Sizilien noch 67 Proz.

Analphabeten. Selbst Russland besass
im Jahre 1898 nur 61.7 Proz., Deutsch-
land (1901) 0.19 Proz. Schuld an der

Unwissenheit ist naturgemass d'er

Riickstand des Unterrichtswesens.

Schulpflicht und Schulbesuch dauern
nur bis zum zehnten Jahre. Diese vollig

ungeniigende Zeit kann noch verkiirzt

werden, wenn die Kinder ein gutes Exa-
men bestehen. Sie werden dann bereits

mit dem achten Jahre entlassen. Aus-
serdem ist der Schulbesuch ein sehr un-

regelmassiger. Unter hundert einge-
schriebenen Schulpflichtigen schwanzen

die Schule 27.38. Zu dem ungeniigenden
Schulbesuch tritt dit Unzulanglichkeit
der Krafte. Solange man noch Lehrer
mit einem taglichen Gehalte von 1 Lira

anstellt, einem Lohn, wie ihn z. B. der
Briefbote in kleinen Stadten auch er-

halt, ist ein wesentlicher Fortschritt
nicht moglich. Einem Lehrer von hohe-
rem Grade werden auf dem Lande Jah-

resgehalte von 440 Lire und wenn es

hoch kommt 660 Lire, also im Hochst-
falle noch nicht 2 Lire fiir den Tag, ge-
boten. In einem Lande mit solcher

Schulbilduiig finden Aberglaube, Luge,
Unsittlichkeit guten Nahrboden. Hau-
fenweise laufen die Leute in ihrem
Wahne des Aberglaubens zu Hexen
und Hexenmeistern, um ihr Leben
zu verlangern, den giinstigen Aus-

gang einer Unternehmung durch
ubernatiivliche Krafte herbeizufiihren
oder um einen Schatz zu heben
und auf irgend eine andere Weise
Reichtumer zu erlangen, wobei man sich

in angenehmen Illusionen wiegt. Die
Zahl der abergliiubischen Brauche ist

Legion. Mit Armut, Aberglaugen, Un-
kultur ist ein ausserordentlich tiefes

Xiveau des Sittlichkeitsstandpunktes
verbunclen. Und iiber diesem mensch-
lichen Elend in krassester Form blaut
ein fast immer lachender Himmel, ent-

faltet sich eine Natur von paradiesi-
scher Sclionheit, von tropischer Frucht-
barkeit !

Trondhjem verbiet'et den
Verkauf von Tabak an Kinder

unter 15 Jahren. In Danemark ergab
eine Umfrage bei Arzten (42 Antwor-

ten), dass sie keinen besonderen Scha-

den des Rauchens an der Jugend beob-

achtet hatten. Wenn man doch nicht

bei jeder Gelegenheit die Mediziner fra-

gen wollte, dazu gehort eine viel langere
Beobachtung als die Arzte sie vorneh-

men. Einnial heisst es, Alkoholismus,
Nikotinismus usw. sind das gi'osste

Nervengift und hier ist man umgekehr-
ter Meinung. Dass das Rauchen den
Kindern nicht dienlich sein kann, das

begreift jeder Laie. (A. D. L.)

Grosses Aufsehen hat die iSTachricht

gemacht, dass auf Anregung der p e r-

sischen Regie rung in Tehe-
ran eine hohere deutsche
Schule gegriindet werden soil, um
jungen Persern Gelegenheit zu geben,
sich eine gediegene Bildung anzueignen,
ohne dass sie gezwungen sind, sich nach

Europa zu begeben. Es besteht hier

eine amerikanische Missionsschule, die

aber meist von armenischen Kindern der
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niederen Klassen besucht wird, und eine

Schule der ,,Alliance frangaise", die

aber trotz eifrig betriebener Reklame
sich nicht das Vertrauen der hb'heren

persischen Kreise gewinnen konnte. Der
Schah hat einen jahrlichen Beitrag von

20,000 Mark auf vorliiufig 25 Jahre zu-

gesichert und wird auch wahrscheinlich
ein geiguetes Grundstiick zur Verfiigung
stellen, so dass die Angelegenheit in das

Stadium der Verwirklichung getreten
ist. Der teutsche Geschaftstrager hatte
bereits eine Audienz beim Schah, um
ihm den Dank der deutschen Regierung
auszusprechen, die sich ebenfalls zu ei-

nem festen Beitrag zur Erhaltung der

Schule verpflichtet. Wenn alles glatt

gelit, konnte bereits im Spatherbst auf
die Erbffnung der Schule gerechnet wer-
den. Grosse Verdienste um das Zustan-
dekommen dieses fiir das deutsche An-
sehen so wichtigen Unternehmens haben
sich der jetzt nach Peking versetzte Ge-
sandte Graf Rex und der persische Ge-
sandte in Berlin Etescham es saltaneh

erworben. Dass die Griindung einer von
den Sohnen der besten persischen Kreise
besuchten deutschen hoheren Schule fiir

die Befestigung des deutschen Einflusses

und die Erweiterungen unserer Handels-

beziehungen zu Persien von weittragen-
der Bedeutung ist, liegt ebenso klar auf
der Hand, als die grossen Vorteile, die

Persien selbst aus diesem Umstande
ziehen kann. (D. Bl. f. erz. Unt.)

Smyrna. Der deutsche Reichskanz-

ler iiberwies dem Schulvorstande der

hiesigen deutschen Kolonie zur F o r t-

fiirung der deutschen M a d-

chenschule der Kaiserswerther
Diakonissinnen den Betrag von 5000 M.
Das Fortbestehen der Schule schien in

Frage gestellt, weil das mit ihr ver-

bundene Kaiserswerther Waisenhaus
nach Beirut verlegt werden soil.

tiber die erste deutsche
Volksschule zu Station Caja,
Santa Leopoldina, Espirito Santo, Bra-

silien, berichtet der Schulvorstand : Un-
sere kleine, nur aus 20 Mitgliedern be-

stehende deutsche Privatsehulgemeinde
hier, gegrtindet anfangs des Jahres 1885,
ist gezAvungen, ein neues Schulhaus zu

bauen, bezw. dasselbe griindlich zu re-

parieren, sowie Lehrmittel, Utensilien
usw. zu beschaffen. Da sie aber dazu
keine Mittel besitzt, so wagt sie es, sich

diese durch mildtatige Gaben zu ver-

schaffen und ist deshalb auf Sammlun-
gen in nationalen Kreisen angewiesen.
Xoch niemals ist in diesem Sinne von
hier aus ein Gesuch um Hilfeleistung

nach Deutschland gegangen, weil sich

aber wegen langjiihriger allgemeiner
Misere ein grosser Xotstand ausgebildet
hat, so wagen wir es, auch einmal in der
alten Heimat anzuklopfen, und hoffen,
keine Fehlbitte zu tun. Man helfe uns
entweder in barem Gelde oder auch mit
einem hiibschen oder niitzlichen Gegen-
stande deutschen Ursprungs als:

Spielsachen, Kurz-, Galanterie-, Papier-,
Klcineisen-, Glas- und Strumpfwaren,
Musikinstrumente, Spiegel, Parfiime-

rien, Lampen, Nahmaschinen, medizini-

sche, pharmazeutische und photographi-
sche Artikel. Diese Gaben werden dann
hier in b'ft'entlicher Auktion versteigert
und wtirdeu zugleich als Muster- oder
Reklameartikel gelten, infolgedessen sie

moglicherweise Nachbestellungen veran-
lassen konnten.

In der sudlichsten Stadt
Chiles, in Punt a - Ar en a s

,

befindet sich eine sehr tatkraftige und
intelligente deutsche Kolonie, aus etwa
250 deutschen Mannern und Frauen be-
stehend. Die Deutschen haben mehrere
Vereine gebildet, denen sich auch eine

grosse Anzahl der in und um Punta-
Arenas wohnenden Schweizer, Skandi-
navier und Deutsch-Osterreicher ange-
schlossen hat. Kurzlich haben die Deut-
schen nun, auf Anregung des deutschen
Gesandten in Buenos Aires, einen deut-
schen Schulverein gegriindet, der bald
80 Mitglieder zahlte. Diese verpflichte-
ten sich, zur Unterhaltung einer deut-
schen Schule jahrlich 570 Pes. zu zahlen
und zeichneten Aktien in Hohe von
15,000 Pes. fiir den Schulbau. Zum glei-
chen Zwecke steuerte der deutsche Kon-
sul, Herr Stubenrauch. 10,000 Pes. bei.

Der Verein hofft auf 'Subvention durch
die deutsche und die chilenische Regie-
rung und gedenkt die Schule zu Beginn
des nachsten Jahres eroffnen zu kb'nnen.

iJber das Schulwesen auf der
Insel Island machte der Oberlehrer
R. Palleske aus Landshut i. S. in einem

Vortrag iiber die Islander, den er im
Zweigverein Wismar des Allgemeinen
Deutsehen Sprachvereins hielt, interes-

sante Mitteilungen. Xiemand, so fiihrte

der Redner aus, wachst in Island auf,
ohne Lesen und Schreiben gelernt zu
haben. Es sind auf der Insel 30 Volks-

schulen, und ausserdem ziehen staatlich

unterstiitzte Wanderlehrer von Gehoft
zu Gehoft, um die Kleinen zu unterrich-
ten. Von den Landgeistlichen werden
vielfach Winterschulen unterhalten.
Ausser den Volksschulen besitzt Island,
das etwa 80,000 Seelen zahlt, ein Gym-
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nasium, zwei Realschulen, ein Lehrer- von Angestellten einer grb'sseren Unter-
seminar, drei Madchenschulen, eine nehmung ihre Entstehung verdanken,
Haushaltungssehule, ine Steuermanns- werden nur Reichsdeutsche, oder Reichs-
schule, vier landwirtschaftliche Schulen, deutsche und Fremde, oder nur Einge-
eine theologische und eine medizinische bornene als Schiiler aufgenommen. Die
Akademie, eine Taubstummenanstalt. an den Schulen beschaftigten Lehrkrafte
Die Islander beabsichtigen, eine eigene sind akademisch und seminaristisch ge-
Landesuniversitat zu errichten, und mit bildete Lehrer und Lehrerinnen, katho-
zaher Ausdauer wird zu einem Fonds fiir lische und evangelische Schwestern und
eine solche Anstalt schon seit Jahren Geistliche, deutsche, fremde und einhei-

gesammelt. Der Unterricht ist in alien mische Hilfslehrer. In den Schulen Pa-
Schulen unentgeltlich. Der Lehrplan des lastinas darf man nicht lediglich der

Gymnasiums stellt ungemein hohe An- Mission gewidmete Anstalten sehen;
forderungen an die Sehiiler; er umfasst der Wettbewerb mit anderen Fremden
allein sechs fremde Sprachen: Deutsch, und untereinander hat alle diese An-
Danisch, Englisch, Lateinisch, Grie- stalten auf den praktischen Weg ver-
chisch und Franzb'sisch. Im Deutschen wiesen, die Schiiler nicht nur mit der
werden die Schiiler soweit gefordert, Kenntnis der christlichen Glaubens-
dass in Prima Goethes Faust (1. Teil) in lehre, sondern anch mit guten Mitteln
deutscher Sprache gelesen werden kann. zum Kampfe urns Dasein ausgerustet
Die Gehalter sind bei alien Beamten zu entlassen. Aus diesem Grunde sind
sehr gering; ein Bekannter des Redners, auch oft Handwerksschulen, sogar fiir

ein Oberlehrer, arbeitet in den grossen Israeliten, mit ihnen verbunden, iiberall

Ferien mit beim Bau der Landstrassen. ist das Deutsch entweder die alleinige

Unterrichtssprache, oder es wird deutsch
Tiirkei. Das deutsche Schul- und arabisch unterrichtet.

w e s e n in der Tiirkei ist noch Jung im
Verhaltnis zu dem der Franzosen und An den Ufern des La Plata
Italiener, aber es hat sich einen guten wird in zwar merkwiirdiger, jedoch den
Ruf erworben und verdient die Forde- Verhiiltnissen des Landes vollig ange-
rung, die ihm das Reich und die Heimat passter Weise Schule gehalten.
angedeihen lassen. Das deutsche Schul- Die Estancias, d. s. Viehhofe, liegen zer-

wesen in der Tiirkei ist im allgemeinen streut, oft stundenweit entfernt von-

unter den Schutz des Reiches genommen, einander. Ist Schultag, so kommen die

besonders ist dies der Fall bei den vom Scftiiler, hoch zu Ross, mit Revolvern
Reiche unterstiitzten Schulen und sol- bewaffnet, herangeritten. Miissen sie

chen, die von Reichsdeutschen gegriindet auf den Lehrer warten, so vertreiben sie

sind und unterhalten werden, wo Deut- sich unterdessen die Zeit mit Scheiben-
sche anderer Staatsangehorigkeit in den schiessen. Endlich kommt der Lehrer

Schulgemeinden in der Minderheit sind auf dampfendem Rosse angaloppiert. Er
und wo ein anderer ausschliesslicher tragt spanische Tracht und ist ebenfalls

Schutz nicht besteht. Konstantinopel schwer bewaffnet. Die rauchenden Re-
und seine Vororte zahlen ausser der volver werden geborgen; der Unterricht
Realschule und hoheren Tochterschule beginnt. Er dauert jedoch nicht gar zu
noch drei Schulen TO it ausschliesslich lange. Dann wird wieder in die Sierra

deutscher Vortragssprache, eine dieser de Cordoba hineingeritten. Der Wander-
Schulen ist israelitisch; andere deutsche lehrer hat bereits an einer anderen
Schulen in der europaischen Tiirkei gibt Stelle der Pampa eine weitere Schar
es in Saloniki und Karaghatsch bei Ad- Lernbegieriger bestellt.

rianopel, im ganzen 6 mit 1056 Schiilern
und 53 Lehrern. In der asiatischen Tiir- Ein herbes Urteil iiber die d e u t-

kei bestehen jetzt 28 Schulen mit deut- sche Schwache in der Fremde
scher Vortragssprache. Sie sind von wird uns, so schreibt die ,,Z. d. A. D.
2398 Schiilern besucht und verfiigen S.", durch die Gefalligkeit eines wacke-
iiber 18 Lehrkrafte. Reichsbeihilfe er- ren kaplandischen Deutschen, Herrn M.
halten im ganzen 10 Schulen. Ausser- Koch in Grahamstown, bekannt, der vor
dem gibt es _noch eine Anzahl mit Schu- einiger Zeit durch Hinweis darauf seine

len verbundener Waisenhauser, nament- Landsleute in Siidafrika zur Treue ge-
lich in den von Armeniern bewohnten gen die Muttersprache mahnte. Der
Provinzen. Je nach dem Zweck und den franzosische Reisende Max O'Rell (M.
Mitteln der Schulen, die entweder reli- Blou&t) widmet 'namlich seinen franzo-

giosen Gemeinden oder privaten Antrieb sischen Landsleuten in Nordamerika ei-

oder auch der Fiirsorge fiir die Familien nen ganzen Abschnitt seines englisch
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geschriebenen Buches ,,Jonathan and his

Continent", um ihr zahes Festhalten an

Sprache und Art zu riihmen und die

Achtung, Ehrenstellungen und Wurden
zu nennen, zu denen sie gelangen, und
fahrt dann (S. 205) fort:

,,Welcher Gegensatz zu den Deut-

schen, die man in den Vereinigten Staa-
ten findet! Diese vergessen ihre Mut-
tersprache, und ihre Kinder sprechen sie

nicht. Sie verleugnen (abuse) ihr Hei-
matland. Wo immer der Deutsche sich

niederlasst, wird er ,heimisch'. Er ist

kein Ansiedler; er eignet sich von An-

fang an die Sitten, den Glauben und die

Sprache seines neuen Vaterlandes an;
ich glaube, er konnte in Afrika ein Ne-

ger werden. Aber dies war von jeher
sein Fehler. Als die germanischen
Scharen im 5. Jhdt. in Gallien einfielen,
wurden sie in sehr, sehr kurzer Zeit

Gallier, sprachen lateinisch und liessen

zum Gliick in unserer Sprache nur unge-
fahr 500 Worter teutonischen Ur-

sprungs."

III. Vermischtes.

In der Sachs. Lehrerzeitung (Nr. 14)
macht Hr. A. Klemm, Oberlehrer zu

Konigstein, die Mitteilung, dass unterm
4. Mai 1786 die Namen Gessner, Fiissli,

Pestalozzi, Pfister in dem Gastebuch
der Festung Konigstein eingetragen
sind. Damit ist die seit 1846 mehrfach
laut gewordene Vermutung, dass Pesta-
lozzi zweimal in Deutschland war, als

richtig bestatigt. Klemm weist in sei-

nem Vortrag nach, dass die Stelle bei

Blochmann: ,,Auf seiner Reise nach
Deutschland besuchte Pestalozzi manche
Schullehrerseminare, iiber deren Be-
stand er sich aber nichts weniger als

befriedigend ausserte," gerade fiir das
Jahr 1786 ihre Berechtigung hat und
dass der Name ,,sachsische Schweiz"
Avoid durch die genannten Schweizer,
vielleicht S. Gessner, aufgekommen ist.

Ungeteilter Unterricht. Wie
sehr die Eltern die ungeteilte Unter-
richtszeit, d. h. Verlegung des gesamten
Unterrichts auf den Vormittag, wiin-

schen, geht aus einer Umfrage hervor,
die ein Biirgerschullehrer in Jena var-
anstaltete. Von 3000 Eltern sprachen
sich 82 Prozent fiir die ungeteilte Un-
terrichtszeit aus.

Eine neue Schultafel hat der

Braunschweiger Augenarzt Prof. Dr.

Lange hergestellt. Die Zunahme der

Kurzsichtigkeit in den Volksschulen
liegt zum Teil darin begriindet, dass die
Schiefertafel mit ihrer grauen Schrift
auf schwarzem Grunde die Kinder zum
Xahesehen veranlasst. Nun hat Lange
eine Tafel ohne Rand aus mattem, -fast

weissem Zelluloid mit Liniatur herge-
stellt, auf der sowohl mit einem Tinten-

stift, als mit Tinte und Feder leicht ge-
schrieben werden kann. Auch die vollige
Loschbarkeit ist nach neueren Versu-
chen erzielt.

Verein fiir den internatio-
nalen Kinderaustausch. Im
Jahre 1903 wurden 25, 1904 bereits 44
und 1905 gar 66 Kinder ausgetauscht,
darunter 51 fiir die Ferien und 13 fiir

ein voiles Jahr. Die iiberwiegende
Mehrheit dieses Kinderaustauscb.es fallt

auf Deutschland und Frankreich, nam-
lich 58 von 66, darunter 13 fiir ein voiles

Jahr. Zwischen Frankreich und Eng-
land wurden nur 7 Kinder ausgetauscht.
Auf franzosischer Seite erfreut sich die

Einrichtung ganz besonders des Zu-

spruchs der Beamten, Arzte, Geschafts-
leute und Lehrer.

Die Wiener Schulbehorde hat
schon vor langerer Zeit beschlossen, den
unverheirateten Lehrerinnen den Titel

,,Frau" zu verleihen. Jetzt hat der

preussische Kultusminister ahnlich ge-
handelt. Er hat, wie der ,,T. R." mit-

geteilt wird, der neuen Leiterin des

Augustenburger kgl. Lehrerinnen- Semi-

nars, Fraulein Wentscher, der bisherigen
zweiten Vorsteherin der Konigin Lui-

sen-Stiftung zu Berlin, den Amtstitel

,,Frau Direktorin" verliehen.

Verunstaltung des Grab-
denkmals Pestalozzi s. Die
Schweizerische Lehrerztg. schreibt: Vor
einiger Zeit waren Reklamationen er-

folgt iiber eine pietatlose Verunstaltung
des Pestalozzi-Grabdenkmals in Birr;
verschiedene Blatter brachten eine Be-

richtigung, es sei alles in Ordnung, die

,,Erhohung" des Giebels mit dem klassi-

schen Monument sei von einer Kommis-
sion von Fachleuten gutgeheissen wor-
den. Nun aber wird von einem Manne,
der an Ort und Stelle gewesen, besta-

tigt, dass die Reklamationen durchaus

berechtigt waren: das Pestalozzi-Denk-
mal in Birr sei unwiderruflich zuschan-
den gerichtet. Das von Architekt Jeuch
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in Proportionen und Linienfuhrung sen?" fragt sie ihn ernsthaft. ,,Doch,

streng nach der Antike nachgebildete ich habe das getan," versichert Paul.
Denkmal war ein Wahrzeichen seiner ,,Ich habe gesagt: Entweder nimmst du
Zeit. Es brachte eine 'kiinstlerische den kleinen Apfel oder gar keinen, und
Idee zur Verwirklichung. Und diese sei da hat er den kleinen genommen."
nun verschandet. Dazu komme aber 'ein

anderes: Bei Aufstellung der Geriist- L- z^^ ein Zehner- und ein Halb-

stangen fiir den banausischen Aufbau frankenstiick. ,,Was hattest du lieber,

des zweiten Stockwerkes wurde das Ge- M.?" M.: ,,Das Zehnerstiick." L.:

wolbe durchschlagen, darinnen die Ge- ,,Warum?" M.: ,,Die Mutter wurde
beine Pestalozzis ruhen. Das Skelett ralr das Halbfrankenstlick in die Kasse

mit gekreuzten Armen liegt seit Wochen tun, den Zehner darf ich verbrauchen."

in dem eroffneten Gewolbe, ohne dass ,. . , . . . , ,-,.

ein Holz-, geschweige ein Metallsarg die v
A
,

u f G
.
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m
sterblichen Reste Heinrich Pestalozzis

Professor m B. (Osterreichisch-Schle-

umschlosse
sien

) erz:ihlte mir - so schreibt em
Leser der ,,Allgem. Deutschen Lehrer-

Kindermund. Ein recht zart- zeitimg"
-

folgende Begebenheit, deren

licher Bruder scheint der zwolfjahrige Ohrenzeuge er selbst war: Der jiidische
Hans zu sein, der, als er sehen muss, Handelsmann X. will seine zwei Sohne
wie sein achtjahriges Schwesterchen auf das Gymnasium schicken. Er
von einem Kameraden beim Spiel ge- stattet also dem Direktor einen Besuch

pufft wird, diesem zuruft: ,,Du, lass das ab und teilt ihm seinen Entschluss mit.

sein, meine Schwester verhaue ich schon Der Direktor erklart sich bereit, die

selber." beiden aufzunehmen, wenn sie die Ein-

trittspriifung bestehen: ,,Und zwar be-
Am Ufer eines kleinen Wassergrabens tragt die Prufungsgebuhr fur jeden 6

im vaterlichen Garten stand weinend Kronen." Das ist dem Handelsmann
ein 'kleiner Knabe, und seine Jammer- viei zu Vie l

5
und er versucht herunter-

tone zogen durch die Luft. ,,Der Karl ziihandeln: 4 Kronen, mehr will er nicht
- der Karl" - das war sein alterer

geben. Alle Vorstellungen des Direk-
Bruder brachte er endlich auf Fragen torg) dass hier das Handeln nicht am
einer mitleidigen Seele stammelnd und piatze sei, fruchten nichts. Plotzlich
schluchzend heraus, ,,der Karl hat mir hellt sich das Gesicht des bedrangten

er mit Blicken ungestillten Kummers. Sammen 6 Kronen, Sie diirfen sie daftir

Der kleine Paul hat zwei Apfel von auch Prtifen anz 'berflachlich."

seiner Mutter bekommen, die von ver- In c i ne r sachsischen Fort-
schiedener Grosse sind. Einen davon bildungsschule fragt der Lehrer
soil er dem kleinen Bruder geben. naeh den fremden Ausdriicken fiir

,,Welchen soil ich nur nehmen, Mama?"
pflanen-, Tier- und Steinkunde. Xoch

fragt e er in der Hoffnung, die Mutter fehlt der Ausdruck Mineralogie. Freu-
wiirde den grossten fur ihn bestimmen. destrahlend antwortet einer: ,,Die
Doch diese kermt ihren kleinen Egoisten gteinkunde heisst auch noch die Steene-
und bestimmt: ,,Lass deinen kleinen

oraphie."
Bruder wahlen, welchen Apfel er haben
will." Und Paulchen zieht mit ge- Definition. Ein Netz ist eine

mischten Gefiihlen ab. Spliter sieht die Menge zusammengebundener Locher.

Mutter, dass Paul trotzdem an dem Der Mond ist ein Himmelskorper, der

grossen Apfel herumknabbert. ,,Hast die Arbeit der Sonne aufnimmt, wenn
du dein Briiderchen nicht wahlen las- sie unter"resangen ist.
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I. BUcherbesprechungen.

Gravelotte. Chapter XIV of Jorn Schlacht; dem Text (28 Seiten) folgen
TJhl by Gustav Frenssen. 12 Seiten Anmerkungen und 24 Seiten
Edited with introduction, notes, Vokabular. Ein einziger Druckfehler
and vocabulary by Otto Heller, ist mir aufgefalien: S. XI Z. 2 v. u. lies

Ph. Dv Professor of the German Sandgrafin statt Landgrafin. In der

Language and Literature in Wash- Anmerkuug zu S. 27 Z. 8 ist die Ein-

ington University, St. Louis. Bos- wohnerzahl von Metz (etwa 60,000) zu
ton, Ginn and Co. XX + 67 pp. berichtigen; ware die Bevolkerungs-
Cloth, 30 cents. ziffer im Jahre 1870 gemeint, so miisste

die Zeitform d'es Verbums geiindertAus goldenen Tagen. Studien werdenund Abenteuer von He in- Der gemutvolle sonnige Heinrich Sei-
rich Seidel. Se ected and edited del ist

e
dem Leh^er de| Deutschen in

with notes vocabulary and ex- Amerika ein alter lieber Bekannter,
ercises by Dr. Wilhelm Bern- und Dr Bernhardt verdient unseren
ar

^T??', ?;,
C> Hea

J3
1

J?
1 Dank dafiir, dass er mit Fleiss und Ge-

Cp.,
1906. VIII + 144 pp. Cloth, Schick uns die unter dem Sammelnamen

3o cents.
,,Aus goldenen Tagen" vereinigten Teile

Karl Heinrich. Erzahlung von von des Verfassers Buch ,,Reinhard

Wilhelm Meyer - Forster. Flemmings Abenteuer zu Wasser und
Edited with introduction, notes zu Lande" bequem zuganglich gemacht
and vocabulary by Herbert hat - Die kurze Einleitung schliesst

Charles Sanborn, A. M.,
nach ciner liebevollen Wiirdigung der

Bancroft School, Worcester, Mass, schriftstellerischen Eigenart Seidels mit

New York, Xewson & Co. 391 pp.
einer Anleitung zu Gesprachsiibungen,

Cloth 80 cents. die jiingere Lehrer mit Nutzen lesen

werden, und die durch die 7 Seiten star-

Drei nach Inhalt und Form sehr ver- ken .,Exercises" (auf Grund der ersten
schiedene Biicher, unter denen das erste, fiinf Textseiten) ausgezeichnet erklart
Frenssens Gravelotte, sowohl wegen wird. Die Anmerkungen (21 Seiten)
seines literarischen Wertes als auch we- sind teilweise zu ausfiihrlich ; so hatte

gen des vorziiglichen, alles uberniissige statt der 26 Zeilen (in kleinstem
Beiwerk verschmahenden Kommentars Druok ! ) zu S. 5, Z. 23 ein einzeiliger
entschieden den Vorrang verdient. Die Hinweis auf das uberall zugangliche ,,A

eigenartige Schilderung des blutigen Tramp Abroad" geniigt. Die in den

Bingens, das nicht A~on der hohen Warte letzten Buchern des Herausgebers mehr
der Heerfiihrer und des Generalstabs und mehr hervortretende und hier in

oder der Offiziere geschaut wird wie die der Einleitung noch eigens verteidigte
meisten Schlachtenbilder, - - auch die Liebhaberei fiir Xaturwissenschaften in

Detlev von Liliencrons, bei dem auch volkstiimlicher Darstellung, der eine

kein Hurrahpatriot sich in den ehren- Reihe ausfiihrlicher Anmerkungen ge-
vollen Tod furs Vaterland stiirzt, keiu widmet sind, wird, fiirchte ich, nicht

verschmahter Liebhaber die barmher- allzuviel Anklang finden. - - Sehr ge-

zige Feindeskugel fiir sein miides Herz fahrlich ist meines Erachtens die fur

sucht, wie im Dutzendroman, diese das Deutsche ohnehin unmogliche Lan-

packende Darstellung einzig aus
,
der genbezeichnung in Anmerkung 1 auf

Perspektive des gewohnlichen Soldaten Seite 14, wonach in ,,die weithin schat-

wird bei richtiger Behandlung jedem tende I^anze" die beiden letzten Worter
Lehrer und Schiller unvergesslich blei- mit langem a zu sprechen waren; ge-
ben. Die Einleitung (zehn Seiten stark) meint ist natiirlich, dass die betonten

gibt ein kurzes Lebensbild des Verfas- Vokale des Deutschen in diesen Stellen

sers, den Inhalt des Jorn Uhl und den den Langen im griechischen und latei-

notigen allgemeinen uberblick iiber die nischen Hexameter entsprechen. In
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Anra. 5 (k) zu derselben Seite findet v. o. sowie S. 108 Z. 5 und 3 v. u. (zur
sich em Druckfehler: zhau, lies zhan; Erklarung der volksttimlichen Posses-
aber auch mit den Worten ,.pronounce sivform), S. 72 Mitte (,,Die fahren ei-

zhan, nasalized" (fur Jean) wird manch nen ja iiber!"), S. 250 Anm. 1 (Aua-
einer nichts anzufangen wissen. sprachebezeichnung) ; ebenso gab der

Meyer-Forsters ,,Karl Heinrich" er- versteckte Hieb auf S. 137 unten Gele-

freut sich noch heute in Deutschland genheit zu einem Worte iiber den Par-

grosser Beliebtheit, wohl hauptsachlick tikularismus der thiiringischen Zwetsch-
als Urform seines Dramas ,,Alt-Heidel- genstaaten, und S. 172 musste erwahnt

berg", und ist in dem Bericht des Cali- werden, dass die Mensur eines deut-
fornier Ausschusses iiber einen vierjah- schen Erb- und Rronprinzen zu den

rigen Lehrgang im Deutschen an Mit- Unmoglichkeiten gehort, bezw. in welch
telschulen (siehe das Marzheft dieser lacherlicher Form sie vorgeht, dass also

Zeitschrift, S. 71 if.), wohl auf Grund Karl Heinrichs Mensuren dichterische

der hier vorliegenden Ausgabe, als pas- Lizenz sind. - - Audi eine stattliche

sender Lesestoff, besonders als Privat- Reihe Unrichtigkeiten flnden sich in den

lekture, fiir das dritte Jahr genannt. Fussnoten. So was S. 50 Anm. 1 iiber

Die Erziihhmg, um einige belanglose den Erfolg des Kampfes gegen die

Stellen gekiirzt, erscheint hier in Fremdworter gesagt wird; -- S. 55
schmuokem Gewande, Schwabacher Anm. 2 (der Superlativ bezeichnet im
Druck mit fast alien Illustrationen der Deutschen nie einen geringeren Grad als

deutschen Originalausgabe, rot und der Positiv) ; S. 56 Anm. 1 (die iib-

sohwarze Deckenpressung des gelblich- liche Verdeutschung von Coupe ist das

grauen Leinenbandes, handliches For- Abteil) ; S. 59 Anm. 1 (,,meine Herr-

mat, nur der Buchbinder hatte seine schaften" wird nicht in der Anrede an
Sache besser machen sollen, denn ob- lauter Herren gebraucht) ;

ebd. Anm.
wohl ich mich keineswegs als Biicher- 2

(
1 und el sind nicht das uberbleibsel

morder betrachte, sind mir bei der er- der Verkleinerung -lein, siehe Wilmanns
sten Durchsicht meines Belegexemplars deutsche Grammatik 245 ff. ;

und
etwa ein halbes Dutzend Blatter aus wenn der Herausgeber in einem Worte
dem Leim gegangen. Sehr wohltuend wie Ziigl die deminutive Funktion ver-

bertihrt die verstandnisvolle, sympathi- loren wiihnt, so beachtet er den gerade
sche Einleitung des Buches, bei der aber an einem solchen Wort scharf hervor-

die leichtlebigen Korpsstudenten ent- tretenden Gefiihlswert und Nebensinn
schieden besser wegkommen als die ern- des Deminutivsuffixes nicht);

-- S. 68
sten jungenLeute, die an einen etymolo- Anm. 1 (das Heidelberger Schloss ist

gischen Zusammenhang zwischen Stu- nicht als mittelalterlicher Bau zu
dent und studieren glauben.

-- Nicht kennzeichnen) ;

-- ebd. Anm. 3 Ende

ganz klar ist mir, was fiir Leser sich der (Ulnhold ist nicht pfiilzisch) ; S. 69

Herausgeber fiir sein Buch denkt. Die Anm. 1 (was bezieht sich hier nicht auf

Vorbemerkung zu dem -- recht genau den vorausgehenden Satz, sondern auf
und vollstandig gearbeiteten - - Wor- ,,alles das") ;

S. 73 Anm. 7 (die Van-
terbuch nach ,,mostly beginners", dem dalia als vornehmstes Heidelberger
Vorwort nach ,,beginners of German in Korps wird die Saxo-Borussia nicht
a college course, or second and third schlecht kriinken ! ) ;

- - S. 74 Anm. 1

year pupils in average preparatory und S. 156 Anm. 4 (die Farbenfolge an
classes." Aber als allererste Lektiire Band und Miitze der Westfalen und
wird kein Lehrer seinen Schiilern den Rhenanen ist griin-weiss-schwarz und
Karl Heinrich geben, und dann sind eine blau-weiss-rot, nicht umgekehrt, eben-

ganze Anzahl der elementaren gram- sowenig wie die franzosischen National-
matischen Erklarungen unnb'tig, z. B. farben blau-weiss-rot und die amerika-
S. 42 Anm. 1, S. 46 Ende von Anm. 3, nischen rot-weiss-blau identisch sind) ;

ganz iiberfliissig S. 118 Anm. 3. Un- S. 105 Anm. 6 (schon besser mit sure

notig sind ferner S. 66, Anm. 6 das Zi- enough wiederzugeben) ;
S. 123 Anm.

tat aus dem Wallenstein, S. 68 Anm. 1 1 (Stuttgart ist nicht kaiserliche, son-
die ohnehin unlateinische ubersetzung dern konigliche Residenz) ; ebd. Anm. 2
des Namens Heidelberg. S. 133 Anm. 3 (die Aussprache Heilbronn mit dem
das iiber St. Veit Gesagte; desgleichen Ton auf der zweiten iSilbe ist spezifisch
die haufigen tibersetzungen von Aus- siiddeutsch, vgl. Hempl's ,,German
driicken ins Franzosische (z. B. S. 98 Orthography and Phonology" 31, 1,

Anm. 7), sogar Beiziehung des Spani- b) ; S. 128. Anm. 1 (Ansichtskarten
schen (S. 215 Anm. 1) und Griechischen gab es in den siebziger Jahren noch

(S. 265, Anm. 3). Umgekehrt waren nicht); S. 135 Anm. 2 (Hess sich kur-

Anmerkungen erwiinscht zu S. 62 Z. 8 zer fassen; kann ich ihn sprechen? =
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can I see him? etc.); S. 150 Anm. 1 Auf dem deutschen Philologentage zu

(Tschaperl ist nicht gemeinsiiddeutsch, Hamburg wurde schon vor zehn Jahren
sondern wie das hier als norddeutsch gefordert.

*
,,dass der Inhalt der Schul-

angefiihrte Hascherl osterreichisch) ; ausgaben fiir neusprachliche Autoren-
S. 177 Anm. 3 (hinausrage und ansehe Lektiire derart sein miisse, dass er ei-

sind nicht irregular, sondern potentia- nen belehrenden und bildenden Einblick
ler Konjunktiv, vgl. Prof. Curme's bietet in die Geschichte und Kultur des

,,Grammar of the German Language" offentlichen und privaten Lebens, in die

168. II. B, mit dessen Hilfe auch der unterscheidende Eigenart an Begabung
feine Unterschied in den Zeitformen auf und Sitte gerade desjenigen Volkes,
S. 232 Anm. 5 zu erklaren ist) ; S. dem der fragliche Autor angehort. Er
178 Anm. 6 (irrefiihrend; nur schrift- muss insbesondere dazu dienen, die

lich wird mehr als ein Titel gegeben, Schiller einzuffihren in das Verstandnis
miindlich bei der Anrede nie mehr als der hervorragendsten Geister dieses

einer) ; S. 200 Anm. 6 (der ist Rela- Volkes, indem er sie, durch Vermittlung
tiv, nicht Demonstrativ) ;

- - S. 209 der Schullektiire, bekannt macht mit
Anm. 2 und S. 237 Anm. 3 (Fiirsten dem Besten und Edelsten, was dieses
und Erbprinzen von Fiirstentiimern Volk in Literatur und Kunst, Hand-
sind nicht konigliche Hoheiten) ;

-- S. werk und Industrie hervorgebracht hat,
444 Anm. 1 (das Gasthaus zum Hir- mit dem Bedeutendsten, was es in

schen, das hier gemeint ist, liegt an der Krieg und Frieden, in Politik und so-

Hauptstrasse in Heidelberg und nicht zialer Gestaltung geleistet hat, soweit
an der Hirschgasse in Neuenheim) ; jene Schopfungen und diese Leistungen
S. 263 Anm. 2 (Prorektoren gibt es in der Darstellung nicht die Verstand-
nicht nur in Heidelberg). An Druck- niskraft der Schiller iibersteigen oder
fehlern habe ich verzeichnet: S. 25 sonst durch ihre Natur nach irgend
Ende des zweiten Abschnittes (lies einer Seite hin fiir die Behandlung in

Leipzig oder Leipsic) ; S. 54 Z. 3 v. o. der Schule ungeeignet sind."

(lies ist!); S. 77 Z. 4 v. u. (lies nicht?); Vor aller anderen Lektiire wiirde ein

S. 78 Anm. 1 (lies lordship's) ; S. 78. Lesebuch berufen sein, uns diese ver-

Z. 1 v. o. (lies ,,Das") ; S. 113 Z. 8 v. u. schiedenen Phasen des fremden Volks-

(lies Unnotigerweise) ; S. 122 Anm. 1 turns vorzufiihren, der Anhanger der
Z. 4 (lies German) ; S. 123 Anm. 3, Reformbewegung im neusprachlichen
letzte Zeile (lies Frundsberg) ; S. 150 Unterricht wird sich aber in dieser Er-
Z. 13 v. o. (lies hatten) ; S. 176 Z. 7 v. wartung von der langen Reihe der deut-

u. (lies Aussern) ; S. 182 Z. 4 v. u. (lies schen Lesebiicher fiir amerikanische

,,So); S. 233 Z. 2 v. o. (lies Bilz."). Im High Schools abwenden. Selbst das
Vokabnlar sowie im Text (S. 68 Z. 2 von Dr. Bahlsen f im Aufbau gelobte
des Textes und S. 156 Z. 9) waren der Gliick Auf ist nicht nur vom
Konsequenz halber Akzent und Akqui- Standpunkte der Reform aus einseitig,
sition in der neuen Rechtschreibung zu sondern \ind das ist viel schlimmer

geben. Dass im Vokabular Tag nebst --in seiner Ausfiihrung kiimmerlich.
seinen Zusammensetzungen und Glas (Viel formvollendeter, weil mehr ent-

nach provinziell norddeutscher Aus- lehnt, sind z. B. die Erzahlungen
sprache mit kurzem Stammvokal gege- aus der Deutschen Geschich-
ben sind, finde ich bedauerlich ; zum te fiir Schule und Haus von
Gliick braucht man es nicht nachzu- Josepha Schrakamp. Henry
machen. Holt and Compa-ny.) Immerhin

Univ. of Wis. E. C. Roedder. beweist die grosse Beliebtheit des Bu-

ches, dass es einem allgemein gefiihlten

Ein Reformlesebuch. Bediirfnisse entspricht. In den P. M.,
VI, p. 236 ff., wurde darauf hingewiesen,

Deutsches Lesebuch mit dass die praktischen Vorarbeiten fiir

Sprechtibungen fiir Quarta zeitgemasse Hilfsbiicher zum deutschen
und Tertia. Deutschland in Wort Unterricht mehr in den ausserdeutschen
und Bild, Land und Leute par Kulturlandern zu suchen seien, als in

Charles Schweitzer, Doc- Deutschland selbst, wo sich naturge-
teur a lettres, Professeur agr6g mass das Interesse auf das Franzosi-

au Lyc6e, Jansjn-de-Sailly, avec la

la collaboration de fimile Simonnot,
*

Vietor, Die Xeueren Sprachen, vol.

Professeur au college Chaptal. IV, p. 210.

Troisidme Edition. Librarie Armand f Leopold Bahlsen, The Teaching of

Colin, 5, rue de M6zieTes, Paris. Modern Languages. Ginn and Company,
1906. p. 91.
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sche und Englische konzentriert. Eine
solche Arbeit nun, die dank der Griind-

lichkeit in Anlage und Ausftihrung di-

rekt in unsere Schulliteratur verpflanzt
werden kann, ist das obengenannte
Buch der um den deutschen Unterricht
in Frankreich hochverdienten Verfasser.

Im Vorwort an ihre Schiller nennen sie

das Buch eine Rundreise durch Deutsch-
land und zwar habe sie einen doppelten
Zweek. ,,Erstens wollen wir Euch, Hebe

Schiller", heisst es, ,,mit dem deutschen
Lande und Volke, seinem Geist, seinen

Sitten, seiner mannigfachen Tatigkeit
und seiner Kultur bekannt machen;
zweitens sollt Ihr Euch unterwegs in

der Kenntnis und im Gebrauch der
deutschen Sprache vervollkommnen ..."

Sehen wir nun in aller Kiirze, ob der
Inhalt des Buches hinter seiner An-

kiindigung zuriickbleibt.

Die Reise beginnt in Westmittel-

deutschland, geht iiber die nordliche
Tiefebene himveg bis Hamburg und
dann nach einem Abstecher nach Berlin
wieder zur Ostsee zuriick, wo sie der

Ostgrenze bis zu den Karpathen hinun-
ter folgt. Der Riickweg erfolgt durch
die Gebirge Mitteldeutschlands und en-

det mit einem Besuche in Deutsch-
Ostreich und der Schweiz. Dieser stets

mit der Karte zu studierende Teil des
Buches ist aber nur das aussere Geriist.

Innerhalb desselben lebt und webt es

von deutschen Sagen und Legenden,
deutsche Sitten und Gebrauche hei-

meln uns iiberall an, und wir lesen viel

von Deutschlands frohen Festen und

von seinen sauren Tagen. Die Heinzel-
manchen rumpeln und die Nixen tanzen
im Mondenschein, es poltert der Berg-
geist und ruhelos macht die weisse Frau
ihre allnachtliche Runde. Da fangt der
linker Bienen auf der weiten Heide und
der russige Kohler schiirt seinen ein-

samen Meiler, schlesische Jungen fah-
ren im Hornerschlitten zu Tal und die

Hexen zu Berg auf den Brocken, Stu-
denten pauken auf der Mensur und in

der Kaserne wird der langsame Schritt

geiibt, um Helgoland stiirmt es und im
Oberland rollt die Lawine, aber der
biedere Miinchener sitzt gemachlich im
Hofbrau und trinkt seine Schoppen!
Auch Beschreibungen in Htille und
Fiille, z. B. das Passionsspiel in Ober-

ammergau, das Wagnertheater zu Bay-
reuth, eine Elsasser Hochzeit, ein west-
falisches Bauernhaus (alle mit wunder-
hiibschen Bildern), selbst das Hebe
Storchennest fehlt nicht. Von den ein-

gestreuten Gedichten und Liedern (zum
Teil mit Melodic) seien erwahnt: Jo-
hanna Ambrosius' Mein Heimatland

(Ostpreussen), Heines Walfahrt nach
Kevlaar und wohl bekomm' sie den

jungen Franzosen! -- die Wacht am
Rhein.
Wir empfehlen das Lesebuch als Lek-

tiire fur das zweite Jahr an High
Schools und Colleges aufs allerwarmste.
Eine amerikanische Agentur fur Ver-
trieb des Buches ist leider nicht ange-
zeigt.
The University of Chicago.

Paul 0. Kern.

II. Eingesandte Biicher.

Lycidas, Comus, L' Allegro,
II Pensero, and Other Poems
by John Milton. Edited by J u-

1 i a n W. Abernethy, Ph. D., Prin-

cipal of the Berkeley Institute, Brook-

lyn, N. Y. Maynard, Merrill & Co.,
New York, 1906.

Washington's Farewell Ad-
dress and Webster's First
Bunker Hill Oration. Edited
with introduction and notes by
Charles Robert Gaston, Ph.D.,
Teacher of English in the Richmond
Hill High School, New York City.
Ginn & Co., Boston, 1906. Price 25 cts.

Britonsart, Selections from
Spenser's Faery Queene

Books, III, IV, and V. Edited with
introduction and notes by Mary E.
Litchfield. Ginn & Co., Boston,,
1906.

The Pilgrim's Progress by
John Bunyan. With Notes and a
Sketch of Bunyan's Life. Ginn & Co.,

Boston, 1906.

Essentials of German by B.

J. V o s
,
Associate Professor of German

in the Johns Hopkins University.
Second Edition, revised. New York,
Henry Holt & Co., 1906.

Gresslers Klassiker der Pa-
da g o g i k. Bd. XXIII. J o h a n n
Heinrich Pestalozzi. Bearbeitet
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von Dr. Paul Natorp, o. 6. Profes-
sor an der Universitat Marburg. I. Teil.

Pestalozzis Leben und Wirken. Langen-
salza, F. G. L. Greasier, 1905. Preis

M. 5.50.

Das edle Blut . Erzahlung von
Ernst von Wildenbruch. Edited
with introduction, notes, vocabulary,
and exercises, by AshTeyK. Hardy,
Assistant Professor of German in Dart-
mouth College. New York, Henry Holt
& Co., 1906.

Hoher als die Kirche, von
Wilhelmine v. Hillern. Edited
with introduction, notes, exercises for

composition and conversation, and
vocabulary, by Clarence Willis
Eastman, Ph. D., Assistant Profes-
sor of German, State University of
Iowa . Qinn & cO-

Familiar Wild Animals by
Silas A. Lottridge. Photographs
from nature by the author. New York,
Henry Holt & Co., 1906. Preis 60 cts.

$eutfcbee Hefebucb fur kbulen.
turn

TO, 1b. 1Ro0en0tengeI,
vormals professor Der Staateuntversttat TKEiisconsfn,

itttb

jemil Bapprfcb,
vormals JDtrefctor Des flat, eutscbam. lebrerseminars.

Band I Fibel und erstes Lesebuch fiir Grad 1 und 2.

Ausgabe A nach der Normalwortermethode.................................................20 Cents
Ausgabe B nach der Schreiblesemethode ......................................................20 Cents

Band H fiir Grad 3 und 4 ..........................................................................................30 Cents
Band in fur Grad 5 und 6 ........................................................................................40 Cents
Band IV fiir Grad 7 und 8 .........................................................................................50 Cents

Grammatische Cbungshefte fiir Band I und II 5 Cents pro Heft.

"Wir kennen keine Lehrbiicher dieser Art, die der systematisch fortschreitenden
Methode so angepasfit sind, deren Inhalt mit solcher Saclikenntnis und mit solcher Be-
riicksichtlgung der Bildung des Herzens und Gemiites der Kinder and alles dessen, was
das Kind interessiert und ihm Freude macht, ausgewahlt ist, und die edler und schoner
ausgestattet sind." New York Revue.

558*568 Btoa^wa^, /IDilwauhee, Mis.
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24. Generalversammlung des Nationalen Deutschamerika-

nischen Lehrerseminarvereins.

'Milwaukee, 26. Juni 1906.

In Abwesenheit von President Frank eroffnete der Sekretar die Ver-

sammlung und ersuchte um Vorschlage fiir die Stelle eines Vorsitzers.

Die Wahl fiel auf Herrn John Schwaab, welcher den Vorsitz iibernahm.

Als erstes Geschaft an der Tagesordmmg ernannte der Vorsitzer die

Herren Wallber und Huhn als Komitee zur Priifung der Beglaubigungs-
schreiben. Dasselbe berichtete, dass die Versammlung von 77 Mitglie-

dern besucht war, die 1526 Stimmen vertraten.

Der Sekretar verlas das Protokoll der letzten Generalversammlung,
welches angenommen wurde.

Es folgte die Verlesung der Beamtenberichte :

Bericht des SeJcretdrs.

An die Generalversammlung des Nat'l. D. A. Lehrerseminars !

Als die letzte Generalversammlung die Wahl der Beamten vornahm, er-

wahlte sie unseren Mitbiirger, Herrn B. Leidersdorf, zum Prasidenten. Leider

konnte dieser Herr nicht bewogen werden, das Amt anzunehmen, welches

dann bis zum Februar d. J. vakant blieb, als Dr. Frank abermals die Pflichten

desselben in aufopfernder Weise iibernahm.

Der Besuch des Seminars gestaltete sich infolge der notwendig gewor-
denen erhohten Aufnahmebedingungen geringer als im Vorjahre. Wir began-
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nen mit 21 Schiilern, welche uns auch bis zum Schlusse verblieben, wovon 7

graduierten. tiber die Leistungen der Studenten wird Ihnen der Direktor

erschopfend Bericht erstatten. Dass samtliche Mitglieder der Fakultat auf-

richtig bemiiht waren, ihr Bestes zu leisten, diirfen Sie als selbstverstandlich

annehmen, und das erfolgreiche Examen bekundete die durchgreifende, miihe-

volle Regie des Direktors, dem wir die grosste Anerkennung daftir zollen

miissen.

Im Lehrpersonal ist mit Ausnahme des Abgangs des Herrn Purin am
Schlusse des letzten Jahres, dessen Nachfolger Herr Rudolf Braun wurde,
keine Anderung eingetreten. Samtliche Lehrkrafte sind fiir das kommende
Jahr mit den fruher mit ihnen vereinbarten Gehaltserhohungen wieder an-

gestellt worden.

Seminarlehrer Burckhardt, welcher bereits 16 Jahre ununterbrochen an

der Anstalt unterrichtet, wurde bereits anfangs Mai ein Urlaub bewilligt, da

er als Patient nach einem deutschen Kurorte reiste, um die Wiederherstellung

seiner, durch ein mehrjahriges Leiden angegriffenen Gesundheit zu bewerk-

stelligen. Dass ihm dies gelange, ist unser Wunsch. In Anbetracht seiner

vieljahrigen Dienste wurde ihm sein voiles Gehalt wsihrend seiner Abwesen-

heit bewilligt, eine Massnahme, welcher Sie hoffentlich zustimmen werden.

Dessen Arbeiten wurden von semen Kollegen iibernommen.

An geistiger Anregung hat es nicht gefehlt, denn ausser den alljahrlich

wiederkehrenden Festlichkeiten, woran sich die Seminaristen beteiligten,

fand am 17. Feb. zum Todestage von Heinrich Heine eine erhebende Ge-

dachtnisfeier statt, welche in Gemeinschaft mit dem Verein deutscher Lehrer

veranstaltet wurde. Zudem wurde den Studenten Gelegenheit gegeben, die

im hiesigen deutschen Theater vorgefiihrten klassischen Schiilervorstellungen

zu besuchen, wofiir Dr. Schneider die Billets zur Verfiigung stellte. Auch

gewahrte ihnen Herr Wachsner zu dem im Pabsttheater von Ludwig Fulda

gehaltenen Vortrag fiber ,,die Muttersprache" freien Zutritt.

Am 17. August 1. J. schied unser altbewahrtes Verwaltungsrat- und

Ehrenmitglied Henry Mann aus dem Leben. Er hatte mitgeholfen, das Semi-

nar zu griinden, und er blieb bis vor zwei Jahren ein Mitglied unserer Be-

horde. Wir konnen ihm wohl ein Gedenkblatt widmen, denn er wirkte ein

halbes Jahrhundert lang unverdrossen fiir Schule und Seminar.

Durch die Ablehnung des Herrn Leidersdorf entstand eine Vakanz im

Verwaltungsrat, welche durch die Erwlihlung von Herrn Prof. A. R. Hohl-

feld von der Staatsuniversitiit in Madison, Wis., ausgefiillt wurde. Herr

Hohlfeld wurde zugleich Mitglied des Lehrerausschusses.

Der Termin folgender 5 Verwaltungsrute lauft heute ab, und Sie haben

dafiir Ersatz zu wahlen: C. C. Bavimann, Davenport; C. 0. Schoenrich, Balti-

more; Hermann Lieber, Indianapolis; Albert O. Trostel und Albert Wallber,

Milwaukee.

Gar friihzeitig batten die Behorden des N. A. Turnerbundes angefangen,
betreffs des erst am 1. September 1907 auslaufenden Kontraktes zwischen

dem Vorort des Turnerbundes einerseits und dem Lehrerseminar und der

Deutsch-Englischen Akademie
. andrerseits, Beratungen zu pflegen, welche sich

auf die Ausbildung der Turnlehrer und die Einfiihrung eines zweijahrigen
Kursus bezogen. Nachdem unsere beiden Delegaten letzten Oktober bei Ge-

legenheit ihrer Anwesenheit zum Konvent des D. A. Nationalbundes in In-

dianapolis, das zukiinftige Verhaltnis der drei Anstalten mit dem Turner-

vorort berieten, traf der Seminarausschuss des Vororts zu einer Besprechung
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dieser Angelegenheit ira Monat April hier ein und legte uns den Entwurf zu

einem neuen Kontrakte vor, dem wir aber nicht ganz beistimmen konnten.

Da unsere Ansichten in mehreren wesentlichen Punkten divergierten, arbei-

teten wir einen Gegenentwunf aus, welcher der Vorortsbehorde Mitte Mai

zugestellt wurde, worauf indessen keine Antwort erfolgt ist.

Unser Finanzbericht zeigt dieses Mai nur ein verhaltnisrmissig geringes

Defizit, dank der uns zugegangenen Extraeinnahmen. Ohne diese jedoch
wiirde das Minus $2100 betragen haben. Unter diesen aussergewb'hnlichen
Einnahmen befinden sich folgende Posten: $281.86 vom Lokalausschuss des

Chicagoer Lehrertages; $100 vom Schwabenverein, Chicago; $200 vom D. A.

Nationalbund; $50 von Herrn Konsul P. Lieber in Diisseldorf; $15 vom
Damenzirkel des Cincinnati Liederkranz; $2.50 von C. Scherling, Guttenberg,

la.; $20 vom Schillerverein, St. Louis; $430.65 Erlos einer Theatervorstellung;

$600 Legat des Herrn Wm. F. Schrafft, Somerville, Mass., und $200, welche

gerade vor Abschluss der Biicher eintrafen, vom Lehrerinnen-Klub Harmonic
in Cincinnati, als Erlos eines Gartenfestes.

Das Konto der Monatshefte weist ein iSaldo von $106.20 auf, lediglich

durch die Beisteuern hervorgerufen, welche der Lehrerbund und der D. A.

Nationalbund spendeten. Ersterer liberwies $150, letzterer $25. Abztiglich
dieser Betrage wiirde eine Unterbalanz von liber $100 erscheinen.

Von hohem Werte flir uns war das begeisterte Eingehen des Konvents

des Nationalbundes auf alle mit der Weiterentwickelung des Seminars zu-

sammenhangenden Fragen. Der Konvent ernannte ein Agitationskomitee,
dessen Vorstizer, Herr Lankering von Hoboken, speziell nach Milwaukee kam,
um sich Aufklarung liber die Finanzlage zu verschafl'en. Sein Plan ging da-

hin, 100,000 Dollars aufzubringen und zwar 1000 Subskriptionen zu je $100.

Die ersten $100 zu diesem Fonds hat der Vereinigten Staaten Konsul in

Diisseldorf, Herr P. Lieber, bereits unaufgefordert eingesandt. Wlinschen wir

Herrn Lankering den besten Erfblg.

Zur Zeit der Griindung des Seminars organisierten sich in vielen Stadten

Seminarvereine, deren Beamten seitdem gestorben sind. Die Vereine ent-

schliefen. Neue Vereine derselben Art wieder zu griinden, sei unsere Auf-

gabe. Der Anfang damit ist gemacht, denn die Agitationsreisen unseres

Direktors, mit Hilfe unserer auswartigen Verwaltungsmitglieder, bewirkten

die Bildung von Seminarvereinen in St. Louis und Cincinnati, und es ist an-

zunehmen, dass durch vermehrte Agitation weitere Grlindungen folgen werden.

Die Hilfe des Lehrerbundes. sowie des Nationalbundes, wie solche in den

beiderseitigen Beschllissen auf ihren letzten Tagungen ausgedrlickt wurde, ist

dankend anzuerkennen und erhbht unsere Hoffnung, dass die Beschaffung von

Fonds behufs Vergrosserung unseres Stammkapitals die Aufmerksamkeit der

Mitglieder beider Verbande in vollem Masse haben wird.

Ein bekannter Politiker wurde gefragt, ob es nicht wahr sei, dass das

Volk sich fur die Einflihrung gewisser Reformen zuerst kraftig begeisterte,

indessen, wenn die Wahl voriiber, wieder in Lethargic verfiele. Er antwortete:

Ja, dem ist wohl so. Der einzige Weg, dies zu verhindern, sei der, immerfort

Mordio zu schreien. Nun, wir haben seit 28 Jahren Mordio geschrieen, um
das Kapital, welches wir besitzen, zusammenzubringen. Man muss uns wirk-

lich das Zeugnis ausstellen, einen recht gesunden Atem zu bestizen, solch

rigorb'ses Verfahren so lange ausgehalten zu haben. Da keine tieferen Sto-

rungen in unseren Lungen vorhanden sind, werden wir weiter Mordio schreien

und zwar so lange, bis unser Stammkapital zu solcher Hohe angewachsen
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sein wird, um den langersehnten Ausbau des Seminars vornehmen zu konnen.

Und 1st das, was wir anstreben, so unerreichbar ? Sehen wir nicht, wie

grosse Stiftungen den vielen Lehrinstituten dieses Landes zufliessen; und

das Lehrerseminar sollte leer ausgehen? Mit nichten. Hat uns doch erst

kiirzlich ein Freund $600 als Vermachtnis hinterlassen und manch anderer

wird diesem lobenswerten Beispiele nacheifern. Es heisst jetzt ,,Alle Mann
an Deck", und mit festem Willen wird unser Wunsch der Erfiillung nahe

gebracht werden. Viele, verhaltnismassig hohe Opfer sind schon gebracht,

viele persSnliche Arbeit ist geleistet worden, und doch bleibt uns noch vieles

zu tun iibrig. Ihr alle daher, die Ihr dem Seminar und dessen Bestrebungen
wohl gesinnt seid, lasst in Euren Bemuhungen nicht nach, das Institut zu

unterstiitzen, lasst uns fleissig weiterarbeiten, bis wir von uns sagen konnen:

,,Wir sind mit uns zufrieden."

Milwaukee, 25. Juni 1906. Albert Wallber. Sekretar.

Bericht des Direktors.

An den Verwaltungsrat des Nat'l. D. A. Lehrerseminars.

Geehrte Berren!

Am 23. dieses Monats beschloss das Lehrerseminar das 28. Jahr seiner

Tatigkeit. Mit Genugtuung darf ich berichten, dass die Arbeit des verflos-

senen Schuljahres ohne Stoning von statten ging. Leider war der Besuch des

Seminars nicht so, wie er bei dem sich immer mehr bemerkbar machenden

Mangel an tiichtigen deutschen Lehrkraften wiinschenswert gewesen ware.

Die Zahl der Studenten belief sich auf 22, die sich auf die drei Klass*en wie

folgt verteilten: 1. Klasse 8, 2. Klasse 6 und 3. Klasse 6. Im Laufe des

Jahres traten zwei iSchiilermnen der ersten und eine der dritten Klasse aus.

Ausserdem wohnte eine Dame dem Unterricht der dritten Klasse als Hospi-
tantin bei. In den Tagen vom 21. bis 23. Juni fand die miindliche Schluss-

priifung der 3. Seminarklasse statt, zu welcher sich die Herren Dr. H. H. Fick

und M. Schmidbofer als Vertreter des Lehrerbundes und Prof. A. R. Hohlfeld

als Vertreter des Verwaltungsrates eingefunden hatten. Auch wurde Heir

Leo Stern, der neuernannte Assistentsuperintendent der hiesigen offentlichen

Schulen, der Priifungsbehorde einverleibt. Samtlichen Schulern der 3. Klasse

wurde das Reifezeugnis von der Priifungsbehorde zuerkannt.

Es drangt mich zunachst, meinen aufrichtigen Dank den Mitgliedern des

Verwaltungsrates, insonderheit denen des Vollzugsausschusses ffir die wirk-

same Unterstiitzung, die sie uns in unserer Arbeit zuteil werden liessen, aus-

zusprechen. Ebenso danke ich herzlich meinen Kollegen fiir ihr Entgegen-

kommen, durch welches ein einheitliches harmonisches Wirken erzielt werden

konnte.

Zu Beginn des Schuljahres suchte Herr Chas. Purin um seine Entlassung

nach, um an der Staatsuniversitat seine Studien fortzusetzen. An seine Stelle

trat Herr Rudolf Braun, der im Seminar wie sein Vorganger den mathemati-

schen Unterricht in der 1. und 2. Seminarklasse sowie den geographischen
Unterricht in der 1. libernahm.

Herrn Oscar Burckhardt wurde vom Vollzugsausschuss vom 15. Mai an
ein Urlaub erteilt, um ihn in den Stand zu setzen, durch eine langere Badekur
in seiner ostreichischen Heimat seine Gesundheit wieder zu erlangen. Es
freut mich, berichten zu diirfen, dass diese Kur den gewiinschten Erfolg hat.

In meinem vorjahrigen Berichte konnte ich von dem Beschlusse der Schul-
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behb'rde Milwaukees Mitteilung machen, nach welchem unseren Abiturienten

gleiche Rechte wie denen von staatlichen Normalschulen gewahrt \verden.

Es gereicht mir zur grossen Freude, Ihnen heute berichten zu konnen, dass

auch die Stadte Toledo und Indianapolis uns ahnliche Privilegien gewahrt
haben. Beide Stadte gestehen den Inhabern unseres Diploma das Anstellungs-
recht ohne weiteres Examen zu; die erstgenannte Stadt stellt sie auf gleiche

Stufe mit denen an Universitaten und erstklassigen Normalschulen ausge-
bildeten Lehrern. Dies sichert ihnen das sofortige Einriicken in die dritte

Gehaltstufe zu.

Die Generalversammlung des vorigen Jahres beauftragte den Vollzugs-

ausschuss, eine regere Agitation zum Zwecke der Gewinnung neuer Schtiler

fur die Anstalt und Erhaltung weiterer Geldmittel ins Leben zu rufen. In

Ausfuhrung dieses Auftrages besuchte ich in der zweiten Halite des Schul-

jahres die Stadte St. Louis und Cincinnati, wo mir durch dortige Freunde des

Seminars Gelegenheit gegeben wurde, vor Versammlungen von Lehrern und

Schulfreunden die Sache des Lehrerseminars vorzutragen. In beiden Stadten

gelang es mir, Interesse fur unsere Anstalt zu erwecken, das sich in der

Griindung von Seminarvereinen bekundete. In Cincinnati namentlich hat

dieser Verein bereits eine rege Tiitigkeit entwickelt, und der Kasse unseres

Seminars sind namhafte Betrage zugeflossen. Mit Genugtuung erwahne ich

besonders die Tiitigkeit des Lehrerinnen Club ,,Harmonie" in Cincinnati, der

mit grosser Begeisterung sich der Sache des Seminars angenommen hat und

den Ertrag eines erfolgreichen Gartenfestes unserer Kasse tiberwies.

In den ersten Oktobertagen hielt der D. A. Nationalbund in Indianapolis

seine Generalversammlung ab. Bei derselben war das Seminar durch Herrn

Abrams und mich vertreten. Mit Interesse nahm die Versammlung unseren

Bericht iiber das Seminar entgegen und zeigte dasselbe auch durch die Tat,

indem sie sofort einen Beitrag fur die Kasse des Seminars bewilligte und em
Komitee unter der Fiihrung von Herrn Adolph Lankering, Biirgermeister der

Stadt Hoboken, beauftragte, die Sache des Lehrerseminars tatkraftig zu

unterstiitzen.

Im allgemeinen darf ich darum diese Agitation als fruchtbringend be-

zeichnen und kann berechtigterweise ihre Fortsetzung empfehlen. Leider ist

es mir bisher nicht gelungen, in anderen Stadten, namentlich in denjenigen
des Ostens, das gleiche Entgegenkommen wie in St. Louis und Cincinnati zu

finden. In New York gedenke ich, einer Einladiing des dortigen Zweigvereins
des Allgemeinen deutschen Sprachvereins folgend, am 6. Juli vor dessen mo-

natlicher Versammlung einen Vortrag iiber das Lehrerseminar zu halten, und

ich hoffe, dass dies den Anfang auch zu einer Agitation im Osten unseres

Landes geben wird. Meine Agitation richtete sich auf zwei Punkte: auf die

Erhaltung neuer Geldmittel und die Heranziehung einer grosseren Schuler-

zahl. Fur die Zukunft des Lehrerseminars ist der letzte Punkt ebenso wichtig
wie der erste. Den bisher eingelaufenen Anfragen nach zu urteilen, darf ich

auch hierin einen wenn auch nur geringen Erfolg erwarten. Eine Erleich--

terung fur die um Aufnahme nachsuchenden Zoglinge sollte dadurch geschaf-

fen werden, dass diese nicht gezwungen warden, zum Aufnahmeexamen,
dessen Resultat doch immer zweifelhaft ist, nach Milwaukee zu kommen,
sondern dass ihnen die Gelegenheit gebotcn wurde, dieses Examen vor Prii-

fungsbehorden solcher Stadte, in denen sich deutsche Lehrkrafte befinden,

abzulegen. Ich erlaube mir Ihnen diesen Vorschlag zur Erwagung zu unter-

breiten.
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Das Lehrerseminar gewahrt bediirftigen aber fahigen Schiilern Stipen-

dienvorschiisse, die diese, wenn sie spater Anstellung finden, zuriickbezahlen.

Von verschiedenen Seiten 1st mir der Vorschlag gemacht worden, die Griin-

dung von Freistellen von Seiten der Freunde des deutschen Unterrichts in den

einzelnen Stadten zu ermutigen. Die Griinder solcher Freistellen warden als-

dann des Verfiigungsrecht iiber dieselben haben und selbstverstandlich darauf

bedacht sein, dem Seminar fiihige Schiller zuzufiihren.

In den Tagen vom 26. bis 28. April weilten die beiden Mitglieder unseres

Lehrausschusses, die Herren Prof. Hohlfeld und Prof. Heller, in Milwaukee,
um die Arbeit des Seminars in Augenschein zu nehmen. In einer am letzt-

genannten Tage stattgefundenen Versammlung mit dem Lehrkorper der An-

stalt wurden deren Bediirfnisse, soweit sie die Schularbeit betreffen, einer

eingehenden Beratung unterzogen. Es wurde mit Genugtuung von den Be-

schliissen der Schulbehorden zu Milwaukee, Toledo und Indianapolis Kennt-

nis genommen und als unbedingt notwendig erkannt, dass auch in anderen

Stadten eine gleiche Anerkennung unseres Diploms erreicht wiirde. Im Ver-

gleich zu anderen Lehrerbildungsanstalten ist der Kursus des Lehrerseminars

ein zu kurzer und der oberflachlich Urteilende, der nur die Schulzeit in Be-

tracht zieht, mag unsere Arbeit als eine minderwertige betrachten. Tatsach-

lich ist das Arbeitspensum das Gleiche Avie das anderer Anstalten, wenn es

auch natiirlicherweise nur durch eine iibermassige Belastung der Zoglinge
zur Durchfiihrung gebracht werden ,kann. Die Einschaltung eines vierten

Jahreskursus erweist sich daher je mehr und mehr als notwendig. Sobald

wir diesen haben, wurden wir unzweifelhaft nicht bios die Anerkennung ein-

zelner Stiidte, sondern auch die von Staatsbehorden erhalten, was wiederum

seinen Einnuss auf den Besuch haben wiirde. Die von der Versammlung des

Lehrausschusses unterbreitete und vom Vollzugsausschuss angenommene
Empfehlung, dass Ihr Berichterstatter persb'nlich die Aufnahmebedingungen
in den Normalschulen des Staates und die dort getane Arbeit kennen lerne,

konnte bisher noch nicht zur Ausfiihrung gebracht werden; ich ersuche Sie

aber, dem Lehrausschuss zu empfehlen, sich mit der in Anregung gebrachten

Frage im nachsten Schuljahre eingehender zu befassen.

Es weht gegenwlirtig ein frischer Zug durch das Deutschtum unseres

Landes. Immer mehr und mehr er\vacht in ihm das Bewusstsein des eigenen
Wertes und der Bedeutung, die es fiir den Ausbau der amerikanischen Nation

hat. Soil unsere kulturelle Arbeit fiir die werdende Nation nicht verloren

gehen, so muss ihr ein Nahrboden in der Schule geschaffen werden. Dort

kann jedoch nur ein tiichtig vorgebildeter Lehrer unsere Sache in der richtigen
Weise vertreten. Ohne Uberhebung diirfen wir sagen, dass unsere Anstalt

solche Werkzeuge heranbildet. Hoffen wir, dass unsere Arbeit nicht nur

immere grossere Anerkennung, sondern auch die Unterstiitzung finden wird,

die es zur Ausfiihrung seiner Bestrebungen unbedingt notig hat.

Ergebenst Max Griebsch.

Bericht des Revisionskomitees.

Milwaukee, Jan. 31, 1906.

An die Beamten des Nat'l. D. A. Lehrerseminars.

Werte Herren!

Das von Ihnen ernannte Komitee zur Priifung der Biicher des Schatz-

meisters des N. D. A. Lehrerseminars berichten, dass dieselben samtliche
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Biicher revidiert, mit dem Jahresbericht verglichen und alle darin ausgege-
benen Summen fiir richtig befunden haben, ebenfalls, dass alle Dokumente fiir

ausgeliehene Gelder an Hand und richtig befunden wurden bis Juni 28, 1905.

R. O. Bayer,

Win. J. Krauthofer,

Komitee.

Bericht des Prufungsausscliusses.

An den Vorstand des Nat'l. D. A. Lehrerbundes und den Verwaltungsrat

des Nat'l. D. A. Lehrerseminars.

Bei der diesjahrigen Priifung der Zoglinge des Lehrerseminars waren als

Vertreter des Nationalen Deutschamerikanischen Lehrerbundes dessen Priisi-

dent Dr. H. H. Fiok von Cincinnati und das vom Lehrertage zu Chicago in die

Behorde ernannte Mitglied, Herr Martin Schmidhofer von Chicago, als Ver-

treter des Verwaltungsrates Prof. A. R. Hohlfeld aus Madison erschienen.

Ausserdem wurde durch Beschluss der Priifungsbehorde der stellvertretende

Assistenzsuperintendent der offentlichen Schulen Milwaukee, Herr Leo Stern,

zu ihrem Mitgliede ernannt.

Die schriftlichen Arbeiten der Oberklasse wurden im Monat Mai dem

Priifungsausschusse zugesandt. Dieselben behandelten in tibereinstimmung
mit den Vorschlagen der Fakultat und des Priifungskomitees die folgenden
Facher: Deutschen Aufsatz, Composition, Natural Science, Grammatik, Ge-

schichte der Padagogik. Die Arbeiten zeugten von viel Fleiss und Sorgfalt

und zeichneten sich durch Sauberkeit in der Ausfiihrung aus. Jedenfalls

haben Schiller und Lehrer wahrend des Jahres treu und gewissenhaft ge-

arbeitet.

Auch die miindlichen Priifungen, die in den Tagen des 21., 22. und 23.

Juni stattfanden, haben Ihren Priifungsausschuss mit Befriedigung erfiillt.

Sie erstreckten sich in der Seminaroberklasse auf Literaturgeschichte, Pada-

gogik, English Literature, und die Seminaristen bewiesen durchweg, dass sie

auf diesen weiten Gebieten wohl bewandert sind. Ganz besonders erfreut

waren wir iiber die Probelektionen, deren je eine von jedem Seminaristen vor

einer Kinderklasse gehalten wurde, nachdem sie zuvor schriftlich ausgear-
beitet war. Diese Lehrproben gaben Ihrem Komitee den Beweis, dass samt-

liche Abiturienten auch praktisch wohl geschult in den Lehrberuf eintreten

werden, und sie zeigten vielleicht noch mehr als die ubrigen Priifungen, wie

griindlich und gewissenhaft die jungen Leute in unserer Anstalt auf ihre

Arbeit in der Schule vorbereitet werden.

Alles in allem genommen, kann sich die diesjahrige Abiturientenklasse

ihren Vorgangern wiirdig anreihen. Wir hatten im Vereine mit der Fakultat

das Vergntigen, jedem Mitgliede derselben ein Lehrdiplom zu iiberreichen.

Leider ist die Klasse sehr klein; sie zahlt nur zwei Herren und fiinf

Damen, und dieser Umstand muss die Freunde des deutschen Unterrichts hier-

zulande mit Betriibnis erfiillen, umsomehr, da in Stadten mit deutschem Un-

terricht in der Volksschule ein entschiedener Mangel an Lehrkraften fiirs

Deutsche seit Jahren herrscht. Jedes Mitglied des Lehrerbundes sollte es sich

zur Aufgabe machen, begabte junge Leute, dem Seminar zuzufnhren, in dem
sie mit sehr geringen Kosten eine griindliche Vorbildung fiir den Lehrerberuf

sich erwerben konnen.



232 MonatsJiefte.

Indem wir dem Letter und den Lehrern der Schule unsere voile Aner-

kennung aussprechen filr ihr segensreiches und harmonisches Wirken an der

Anstalt, zeichnen wir mit kollegialischem Grusse,

M. Schmidhofer,
H. H. Fick,

A. R. Hohlfeld,

Leo Stern.

Die Berichte wurden an folgende Komiteemitglieder verwiesen:

Sekretarbericht die Herren C. 0. Schonrich, F. B. Huchting, Leo

Stern und C. C. Baumann; Direktorenbericht Dr. H. H. Tick, Dr.

Otto Heller, Chas. Doerflinger, Paul Gerisch; Schatzmeisterbericht

Wm. J. Krauthoefer und R. 0. Beyer. Als Nominationsausschuss wur-

den ernannt: Phil. Lucas, John Eiselmeier und Ernst Traeger.

Pause.

Nach Wiedereroffnung der Versammlung berichteten die Komitees

wie folgt :

,,Der Ausschuss, dem Sie den Bericht Ihres Sekretars zur Beratung iiber-

geben haben, erlaubt sich, folgendes zu unterbreiten :

1. Die bestehende Spannung zwischen den Behorden des Turnerbundes

und Lehrerseminars ist hochst bedauerlich. Wir geben uns der Hoffnung hin,

dass eine erneute Annaherung noch moglich ist und ein Vergleich zustande

kommen wird, der fur beide Seiten recht und billig ist, da aus einem harmo-

nischen Zusammengehen nur Erspriessliches fiir beide Anstalten sich erge-

ben kann.

2. Die Griindung von Seminarvereinen ist mit Freuden zu begriissen.

Es sollten Anstrengungen gemacht werden, solche Vereine in moglichst vielen

Stadten ins Leben zu rufen, da sie der Agitation fur das Seminar einen festen

Halt gewahren.
3. Es ist sehr erfreulich, dass es dank der Schenkungen und Vermacht-

nisse moglich war, in der Verwaltung des Seminars das drohende Defizit auf

ein Minimum herabzubringen. Besonders driicken wir unsere Anerkennung
dem D. A. Nationalbunde fiir seine begonnene Agitation zu Gunsten des Semi-

nars aus, und geben uns der Hoffnung hin, dass es dem Vorstizer des Agita-

tionsausschusses, Herrn Biirgermeister Lankering von Hoboken, gelingen

moge, seinen Plan, 1000 Subskriptionen a 100 Dollars zu erlangen, durchzu-

fiihren. Ein Anfang ist ja gemacht!"
Das Komitee.

Bericht des Ausschusses zur Begutachtung des Berichts des Seminar-

directors.

Der unterzeichnete Ausschuss hat die Ehre, nach sorgfaltiger Erwagung
des vom Herrn Seminardirektor unterbreiteten Jahresbericht Ihrer Versamm-

lung die nachstehenden Empfehlungen zu machen:

1. In Anbetracht der Tatsache, dass die grosse Masse der deutschen

Bevolkerung Amerikas fiber die Aufgaben und gegenwartigen Bediirfnisse der

Anstalt nicht geniigend unterrichtet erscheint, werde der Herr Seminardirek-

tor beauftragt, eine zur Aufkliirung weitester Kreise geeignete Abhandlung
auszuarbeiten, in den ,,Monatsheften" zu veroffentlichen und fiir die grosst-
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moglichste Verbreitung des Senderabdrucka dieses Dokuments unter unsere

Landsleute Sorge zu tragen. Nach Ansicht des Ausschusses diirfte der von

Herrn Griebsch in St. Louis und Cincinnati abgehaltene Vortrag die passende

Grundlage ftir diese Abhandlung bieten.

2. Es werde nach Kraften auf die Griindung, beziehungsweise Wieder-

belebung von Seminarvereinen in alien Landesteilen hingewirkt, woselbst eine

Agitation zu Gunsten des Seminars voraussichtlich auf guten Boden fallen

wiirde.

3. Namentlich mogen alle Hebel in Bewegung gesetzt werden, um die

Schiilerzahl des 'Seminars bedeutend zu erhohen. Bei diesem Bestreben wird

es angebracht sein, hervorzuheben, dass bei der starken Nachfrage nach ttich-

tigen Lehrern der deutschen Sprache, Absolventen unserer Anstalt erfahrungs-

gemass auf sofortige Anstellung rechneh diirfen. In einem solchen Hinweis

liegt zweifellos eines der erfolgreichsten Propagandamittel.
4. Ferner wird empfohlen, dass kiinftighin Absolventen anerkannt'er

High Schools Avie bisher ohne weiteres als Zoglinge in die zweite Klasse des

Seminars aufgenommen werden, und dass junge Leute, die ohne ein solches

Abiturium das Seminar zu beziehen wiinschen, sich der von der Seminar -

behorde ausgearbeiteten schriftlichen Prufung nicht allein an Ort und Stelle

in Milwaukee, sondern auch anderwarts unterziehen konnen. Zu letzterem

Zweck sollen in Zukunft schriftliche Examina unter der Aufsicht von Bevoll-

machtigten des Seminars auch ausserhalb Milwaukees abgehalten werden.

5. Die Griindung von Freistellen fiir Zoglinge des Seminars erscheint

dem Ausschuss als wiinschenswert.

6. Schliesslich wird empfohlen, dass dem Leiter der Anstalt in Balde

Gelegenheit gegeben werde, dem Beschluss des Vollzugsausschusses gemass,
eine Reihe von Lehrerbildungsanstalten des Staates Wisconsin zu besuchen,

um durch personliche Kenntnisnahme der Aufnahmebedingungen, sowie des

Lehrganges und Betriebes der Anstalten, die fiir die staatliche Anerkennung
des 'Seminars erforderlichen Schritte erwagen und vorbereiten zu konnen.

H. H. Fick.

C. Doerflinger.

Otto Heller.

Paul Gerisch.

Die Berichte wurden angenommen.
Herr Finkler machte die Mitteilung, dass Dr. Louis F. Frank seine

Eesignation als President und als Mitglied des Verwaltungsrates ein-

reiche, da er demnachst eine langere Europareise anzutreten gedenkt.

Das Nominationskomitee empfahl folgende Herren auf drei Jahre in den

Verwaltungsrat zu erwahlen:

C. C. Baumann, Davenport, la.

C. 0. Schoenrich, Baltimore, Md.

Dr. C. J. Hexamer, Philadelphia, Pa.

Albert 0. Trostel, Milwaukee.

Albert Wallber, Milwaukee.

Henry Harnischfeger, Milwaukee, an Stelle von Dr. Louis Frank.

Der Sekretar wurde laut Beschluss autorisiert, eine Stimme im Na-

men der Versammlung fiir die nominierten Verwaltungsrate abzugeben.
Dieselben wurden als erwahlt erklart.
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Das Verhaltnis zwischen Lehrerseminar und Turnlehrerseminar, wie

im Sekretarsbericht erwahnt, kam zur Besprechung und erklarte Herr

Griebsch, dass eine etwaige Trennung beider Lehranstalten ein schwerer

Schlag fiir das Deutschtum sein wurde. Herr Schoenrich schloss sich

dieser Ansicht an und setzte hinzu, dass der neue Bundesvorort wahr-

scheinlich nach Pittsburg verlegt werden wird, dass aber Pittsburg dem
Lehrerseminar sehr giinstig gesinnt sei. Heinrich Hnhn erklarte, dass

die Spannung zwischen Lehrer- und Turnlehrerseminar nicht so tief ein-

geschnitten sei, wie von vielen Personen angenommen werde und dass sie

deshalb iiberbriickt werden konne. Die ganze Angelegenheit wiirde

jedenfalls dem neuen Bundesvorort iiberwiesen werden.

TJm zu verhindern, dass die Turnertagsatzung in Newark voreilige

Beschliisse in dieser Sache fasse, stellte er den Antrag, Dr. Otto Heller

von St. Louis und Herrn C. 0. Schoenrich von Baltimore als Vertreter

des Seminars zu dieser Tagsatzung zu erwahlen. So beschlossen.

Auf Antrag von Dr. Heller wurde beschlossen, dem bisherigen Pra-

sidenten Dr. Louis Frank fur seine Tatigkeit im Interesse des Seminars

den warmsten Dank auszusprechen.

Huhn beantragte, auch dem Sekretar, dem Schatzmeister und der

Fakultat fiir ihre Dienste zu danken. Der Antrag wurde zum Beschluss

erhoben, worauf sich die Versammlung vertagte.

Albert Wallber, Sekretar.

Schiller in seinen Briefen.

(Aus ,,Schweizerische Padagogische Zeitschrift".)

Von Dr. t. Thommsen, Basel.

Als Friedrich Hebbel, der grosste Dramatiker nach Schiller, auf dem Todbett

lag und sich seine Seele von dem zerniarterten Leibe losrang, da liess er sich von

seiner Tochter Schillers Spaziergang vorlesen, nach Hebbels Ansicht das bedeu-

tendste Gedicht in deutscher Sprache.

In den Nekrologen Hermann Notnagels, eines gefeierten Professors der Medi-

zin an der Wiener Akademie, der im Jahre 1905 starb, habe ich gelesen, dass er

den Kranken, den Pflegerinnen, den Studenten und Assistenten durch die uner-

schiitterliche Noblesse seiner Gesinnung und Handlungsweise, durch die schone

Mannlichkeit, die er ausserlich und innerlich darstellte, tiefen Eindruck gemacht
habe. Nachsichtig gegen alle andern, stahlhart gegen sich selber. Wer dem sel-

tenen Manne nahertreten durfte, der wusste, dass er diese Seelenstimmung er-

worben hatte und stark erhielt durch das Studium der Dichtungen und vorzugs-

weise der philosophisch-asthetischen Schriften Friedrich Schillers. Eine Herz-

krankheit, die er schon lange beobachtet, aber auch dem vertrautesten Freund

verschwiegen hatte, raffte ihn plotzlich weg. Auf dem Nachttischchen fand man
in Bleistiftnotizen einen genauen Bericht iiber drei Herzkrampfanfalle der
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vierte hatte offenbar seinem Leben ein Ende gemacht und daneben lag Schillers

Gedicht ,,Das Ideal und das Leben" aufgeschlagen.

Es ist bedeutsam, zu erfahren, an wessen Hand erlauchte Geister, die auf der

Hone modernen Menschentums gestanden haben, den drangvollen ubergang aus

diesem Leben ins dunkle Land des Todes zu machen wiinschten. Wenn ein kraft-

voll tatiger Kliniker, der am haufigsten und unter den verschiedensten Umstan-

den den menschlichen Geist vor dem Ansturm des Leidens und der Gewalt des

Todes klein und klaglich werden sieht, bei einem Dichter das findet, was ihn in

den Stand setzt, jeden Tag, trotz aller Enttauschungen und Bitternisse, mit hei-

terem Gesicht und starkem Herzen den Gang durch das Labyrinth des Leidens

anzutreten und jedem Hilfsbegehrenden als Freund und Troster zu erscheinen, so

muss dieser Dichter eine Antwort geben konnen auf die schwersten Fragen des

ratselvollen menschlichen Daseins. Es muss eine Personlichkeit sein, die alles

Herbe, Wehe, Traurige, Hassliche, Verbitternde und auch wiederum alles Herz

und Geist Erfreuende, alles Schb'ne, Edle, Begeisternde an sich erfahren hat, ein

Mensch, der mit alien niederziehenden Schwiichen und Leidenschaften in sich

schwer gerungen und sie besiegt hat; er muss ein Herz haben, das fur den Nach-

sten und den Fernsten mit gleicher Wiirme fiihlt. Und so einer war Schiller.

Wie ist es zu erklaren, dass er fur gewisse edel strebende moderne Menschen

die Stelle eines Fiihrers und Mittlers einnimmt, die doch eigentlich dem Stifter

unserer Religion zukommt? Ich denke, weil Schiller, ein Mensch mit germani-

scher, nicht orientalisch-semitischer Denk- und Empfindungsweise, die Welt mit

all den Problemen betrachtet und mit all den Mitteln zu deuten gesucht hat, die

erst durch deutsches Denken und Empfmden im Lauf der neueren Jahrhunderte

ins Dasein getreten sind, oder auch, weil Schiller den alten Losungen des israeli-

tischen Propheten eine den modernen Geist befriedigende Fassung und Einkleidung

gegeben hat. Das wird jedem verstandigen Leser Schillers klar geworden sein:

nicht so sehr Schiller, der Dichter, ist es, der Menschen von hoher Bildung so un-

endlich teuer ist, als iSchiller, der Denker, der Philosoph, der Ethiker, der Schiller

und Fortsetzer Kants, Schiller, der die durch Kants unkunstlerischen ,,philoso-

phischen Kanzleistil" ungeniessbar gemachten Gedanken durch Einkleidung in

schwunigvolle, anschauliche, herrliche Sprache verstandlich gemacht, populari-

siert hat.

Es ist ganz wohl denkbar, dass Dichter zweiten und dritten Ranges Schiller

an rein poetischem Empfindungs- und Ausdrucksvermogen iibertreffen; aber was
den Gebildeten und den Ungebildeten immer wieder zu Schiller hinzieht, in den

iiannkreis des Schillerschen Pathos hineinzwingt, was seine Schulbuch-Balladen,

Lieder, Dramen jeder Generation zugleich vertraulich und wtirdevoll erscheinen

lasst, das sind die bestimmt ausgesprochenen oder doch in bedeutungsvollen

Handlungen verkorperten sittlichen Ideen, die sittlichen Gesetze, die kategorischen

Imperative.
Den Moraltrompeter von Sackingen hat ihn Nietzsche genannt und mit seinem

iiblichen Scharfblick das Kennzeichnende, Unleugbare 'erfasst. Aber was ein ver-

irichtender Hohn sein sollte, das ist eine unwillige Anerkennung der unerreich-

baren sittlichen Grosse Schillers. Wozu einem Anlage und Willensenergie fehlt,

das bespottelt man und meint es fiir sich und andere abgetan zu haben. Was
iSchiller vor Nietzsche und seinesgleichen auszeichnet, das ist das Heroische seines

Lebens, die vorbildliche Tat, das fortgesetzte Sichselbstveredeln. iSichselbstver-

klaren bei ebenso unablassigem Wirken auf andere, Schaffen, Erzeugen fiir andere.

In seiner Rezension der Biirgerschen Gedichte hatte Schiller im Hinblick auf

die nicht einwandfreie Lebenshaltung des Dichters und sein Streben nach Volks-
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tiimlichkeit geschrieben: ,,Ehe er es unternimmt, die Vertrefflichen zu riihren, soil

er (der Dichter) es zu seinem ersten und wichtigsten Geschaft machen, seine

Individualitat selbst zur reinsten, herrlichsten Menschlichkeit hinaufzulautern."

Goethe, unser grosster Gewahrsmann, sprach am 18. Jan. 1825 in bezug auf

Schillers Briefe das bekannte Wort: Alle acht Tage war er ein anderer und ein

vollendeterer; jedesmal, wenn ich ihn wiedersah, erschien er mir vorgeschritten

in Belesenheit, Gelehrsamkeit und Urteil. Seine Briefe sind das schonste An-

denken, das ich von ihm besitze, und sie gehoren mit zu dem Vortrefflichsten, was

er geschrieben. Seinen letzten Brief bewahre ich als ein Heiligtum unter meinen

Schatzen.

Das eben macht das Studium der Schillerbriefe zu einer so wertvollen, bilden-

den Beschaftigung, dass wir zu einem Heros nicht nur der Dichtkunst, sondern

noch viel mehr der Lebenskunst in vertrauliche Beziehungen gesetzt werden, dass

wir, sozusagen in eine Tarnkappe gehiillt, unsichtbar in sein Arbeitskabinett tre-

ten und ihn auf alien seinen Gedankengangen, bei alien seinen Arbeiten und

Unternehmungen belauschen konnen. Was 'ein Mensch von hinterhaltigem Wesen
hochstens seinem Tagebuch vertrauen wiirde, das breitet Schiller in seinen Briefen

vor seinen vertrauten Freunden aus: Die allerersten Eindriicke, die geheimen

Wiinsche, sein Irren und Fehlen.

Dass er iiber seine Kunst vielfaltige, tiefsinnige Untersuchungen angestellt

hat, dass er 10 Jahre seines engbegrenzten Lebens drangegeben hat, um iiber das

Wesen und die Gesetze der Dichtkunst ins Klare zu kommen, das ist bekannt ge-

nug; die Resultate seines Forschens sind in den zahlreichen asthetischen Auf-

satzen niedergelegt und jedem zuganglich. Freilich schauen diejenigen, welche

logische Gedankenreihen als Hieroglyphen betrachten miissen, sie nur aus respekt-

voller Entfernung an und gehen so eines kostbaren Bildungsmittels auf immer

verlustig. Ebenso bekannt ist, dass Schiller durch sein Forschen iiber die Gesetze

der Kunst seine poetische Schopferkraft so zu ztigeln und zu meistern lernte, dess

er sich selber wie 'einen Fremden bei dem Akt des dichterischen Schaffens

beobachten und kontrollieren konnte. Was fur Beratungen mit seinen astheti-

schen Gewahrsmannern Korner, Humboldt, Goethe der Produktion der popularsten
Gedichte und Dramen vorausgingen, zur Seite gingen, nachfolgten, das konnen alle

die wissen, die irgend einmal die gelehrten, gelegentlich auch verkehrten Kom-
mentare deutscher Schulmanner zu diesen Werken gelesen haben. Manch ein

wohlmeinender Leser, der sich eingebildet hatte, dass der echte Dichter in einer

unabwendbaren Anwandlung dithyrambischer Begeisterung oder gottlicher Inspi-

ration seine Verse gebare, ist wohl schon durch solche Aufklarung eher verdriess-

lich und an Schillers Genie irre gemacht worden. Weil in solch naiver Auffassung
vom Wesen kiinstlerischen und speziell dichterischen Hervorbringens doch etwaa

.Richtiges steokt, hat sie zu jeder Zeit ihre Verteidiger und ihre Richter gefunden.
Als ein Gefolgsmann der Gebriider Schlegel in der Zeitschrift Memnon behaup-

tete, das wahre kiinstlerische Produzieren miisse bewusstlos sein und, Schiller

zum Arger, Goethe als den Typus des bewusstlosen Produzierens pries, da schrieb

der Geargerte an Goethe: Ich lege ein neues Journal bei, das mir zugeschickt
worden ist, woraus Sie den Einnuss Schlegelscher Ideen auf die neuesten Kunst-

urteile zu Ihrer Verwunderung ersehen werden. Es ist nicht abzusehen, was aus

diesem Wesen werden soil, aber weder fur die Hervorbringung selbst, noch fiir

das Kunstgefiihl kann dieses hohle, leere Fratzenwesen erspriesslich ausfallen.

Sie werden erstaunen, darin zu lesen, dass das wahre Hervorbringen in Kiinsten

ganz bewusstlos sein muss, und dass man es besonders Ihrem Genius zum grossen

Vorzuge anrechnet, ganz ohne Bewusstsein zu handeln. Sie haben also unrecht,
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sich wie bisher rastlos dahin zu bemtihen, mit der grosstmoglichen Besonnenheit

zu arbeiten und sich Ihren Prozess klar zu machen. Der Naturalismus ist das

wahre Zeichen der Meisterschaft, und so hat Sophokles gearbeitet. (26. VII. 1800.)

Durch nichts konnte Schillers Grimm und Entrtistung so erregt werden, als

wenn man das kunstmassige Handeln des hochsten Vernunftwesens, dea Menschen,
auf eine Stufe stellte mit dem von dunklen Trieben oder gar einfach vom Natur-

gesetz bedingten Handeln des Tieres oder eines Naturgegenstandes. Bewusst und

planmassig zu schaffen, war ihm dringendes Bedurfnis geworden. ,,Mit dem Plan

ist auch die eigentliche poetische Arbeit vollendet," schrieb er wahrend der Bear-

beitung Wallensteins an W. v. Humboldt (21. III. 1796). Dass ihm selbst am
Ende seiner philosophischen Klarungsperiode die wiirdigsten Gedichte auf un-

wiirdige Weise entstehen konnten, indem er sich von einer einzelnen unausgebil-
deten Idee oder auch bloss von einer zurn Schaffen drangenden Stimmung zum
Produzieren hinreissen liess, und indem das fertige Kunstwerk ganz andere Ge-

stalt und anderen Inhalt bekam, als er ihm zugedacht hatte, das beschamte und

argerte ihn.

,,Oft widerfahrt es mir, dass ich mich der Entstehungsart meiner Produkte,
auch der gelungensten, schame. Man sagt gewohnlich, dass der Dichter seines

Gegenstandes voll sein miisse, wenn er schreibe. Mich kann oft eine einzige, und
nicht immer eine wichtige Sache des Gegenstandes einladen, ihn zu bearbeiten;

und erst unter der Arbeit selbst entwiokelt sich Idee aus Idee. Was mich antrieb,

die Kiinstler zu machen, ist gerade weggestrichen worden, als sie fertig waren.

So war's beim Karlos selbst. Mit Wallenstein scheint es etwas besser zu gehen;
hier war die Hauptidee auch die Aufforderung zum Stiicke. Wie ist es nun aber

moglich, dass bei einem so unpoetischen Verfahren doch etwas Vortreffliches ent-

steht? Ich glaube, es ist nicht immer die lebhafte Vorstellung eines Stoffes, son-

dern oft nur ein Bedurfnis nach Stoff, ein unbestimmter Drang nach Ergiessung
strebender Gefiihle, was Werke der Begeisterung erzeugt. Das Musikalische eines

Gedichtes schwebt mir weit after vor der Seele, wenn ich mich hinsetze, es zu

machen, als der klare Begriff vom Inhalt, tiber den ich oft kaum mit mir einig bin.

Ich bin durch meine Hymne an das Licht, die mich jetzt manchen Augenblick

beschaftigt, auf diese Bemerkung gefiihrt worden. Ich habe von diesem Gedicht

noch keine Idee, aber eine Ahnung, und doch will ich im voraus versprechen, dass

es gelingen wird." (An Korner 25. V. 92.) Dieses Gedicht ist nicht zur Vollen-

dung gediehen.

Wer sich iibrigens auf Schiller berufen wollte, um zu beweisen, dass das

Genie in gliicklichen Momenten miihelos vollbringt, was der gewohnliche Mensch
durch den angestrengtesten Fleiss nie erreicht, der wurde sich durch seine Briefe

arg getauscht linden. Aus ihnen drangt sich am allerzwingendsten die uber-

zeugung auf, dass Schiller der Dichter und Mensch sich unsaglich viel Arbeit

auferlegt hat, dass er nur durch die denkbar grosste Anstrengung sein Talent

gebildet, es zu derjenigen Sicherheit und Fiigsamkeit gebracht hat, die es ihm

ermoglichte, vom Schmerzenslager aus mit einer Gelegenheitsdichtung in den

Kiss zu treten, wenn den viel reicher begabten Goethe seine Muse klaglich im
Stiche liess.

,,Die Hauptsache ist der Fleiss (so schrieb er 15. XI. 1802 an Korner) ;

denn dieser gibt nicht nur die Mittel des Lebens, sondern er gibt ihm auch seinen

alleinigen Wert. Ich habe seit sechs Wochen mit Eifer und mit Sukzess, wie ich

denke, gearbeitet." Mit welchem Wonnegefiihl Schiller auf eine solche Arbeits-

periode zurckbliokte, das kann nur der ermessen, der weiss, welche Pein ihm frei-

willige oder erzwungene Musse verursachte. ,,Ich war 6 Tage mtissig in Jena.
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Schon allein das musste mir die reine Freude vergiften", schrieb er 5 Jahre vorher

an Korner. Bedenke man ferner, dass der seit 1791 von der Lungenschwindsucht

Niedergebeugte in keiner Jahreszeit vor Krampfanfallen, Koliken, Asthmen sicher

war und dass er mitten im Sommer jenes Jahres, 1802, zusammen mit seinen drei

Kindern von einem Keuchhusten befallen wurde, der ihn sechs Wochen plagte und

ihm den Kopf verwustete.

Manch einer, der die Anekdoten von des jungen Schillers Nachlassigkeiten
auf der Karlsakademie gehort hat, mag daraus gefolgert haben, dass der aner-

kannte Dichterfiirst vollends ein Eecht gehabt habe, sich tiber die sogen. Kleinig-
keiten des Lebens hinwegzusetzen und sie den Pedanten und Philistern zu iiber-

lassen. Wie wird der staunen, wenn er etwa die ungeheure Korrespondenz Schil-

lers, des Redakteurs der Horen, mit seinem mutigen, einsichtsvollen, edelgesinnten

Verleger Friedr. Cotta durchmustert. Mit peinlicher Sorgfalt bestimmt der Dich-

ter die minutiosesten Details in der ausseren Ausstattung seiner Zeitschrif.t und

seiner eigenen Werke. Was fur Papier, was fur Lettern zu Gedichten, zu Prosa,

zu Anmerkungen zu wahlen seien, wie gross der Rand, der Zeilenabstand sein solle,

wie die Zeilen bei Hexametern zu brechen seien, was fur Titelkupfer und Zier-

arten sich schicken, wer sie zeichnen, schneiden, drucken solle, was fur bestimmte

Abnehmer zuzuftigen oder wegzulassen sei, alles wird aufs genaueste und immer
von neuem besprochen; kein Fehlerchen, keine Abweichung von der verabredeten

Norm bleibt unbeachtet und ungeriigt.

Ideale Auffassung des Lebens und seiner Aufgaben ist offenbar nicht gleich-

bedeutend mit Verachtung der prosaischen kleinen Pflichten des Alltags und

seines Geschafts, und selbst das Genie entbindet den Inhaber nicht von der Er-

lernung und tibung kleiner Fertigkeiten, ohne die einmal kein Erfolg zu

erringen ist.

Nicht etwa, dass die Lektiire, auch nur der Geschaftsbriefe Schillera im

Gegensatz zu den seiner Dichtungen erniichternd wirkte, aus der Hohe des Athers

in den Dunstkreis der Erde herunterzoge. Das Gegenteil ist ja bekannt genug.
Dass der Mensch seine Bestimmung bis zur Grenze des Moglichen erfiille, alle in

ihm schlummernden Krafte entwiokle und iibe, sich zur Befriedigung und anderen

zum Segen, dass er sich niemals zufrieden geben, wenn er es so weit gebracht,
dass er des Lebens Xotdurft gewinne, das verlangte Schiller unablassig von sich

und jedem, der ihm nahe trat. Als Ferd. Huber, der dritte in dem Leipziger

Freundschaftsbunde, ihm von Mainz die frohliche Xachricht von fixer Anstellung

meldete, da antwortete ihm der Dichter verweisend: Du bist Dir mehr schuldig
als nur eine sorgenfreie Existenz. Die Stelle, die Du besetzen wirst, kann ein

gewohnlicher Mensch auch ausfiillen, und Du bleibst also immer noch iibrig. Alle

Deine Talente warten noch auf ihre Sphiire. Fiir die ich noch nichts geschehen,
Du musst dafiir sorgen. Ich bin iiberzeugt, dass ich Dir hier nur eine Bemerkiing

luache, die Du friiher oder spater selbst machen wird. Aber ungliicklich wilrde

es mich raachen, wenn mein Freund in der Welt nur einen Menschen vorstellte,

der zu leben hat. Ich habe Deine Empfindungsart geliebt und Deinen Kopf ge-
ehrt. Deine Seele ist mein Freund. Wenn diese abwelkt, so habe ich meinen

Freund verloren Die Nachricht von einer Geistesarbeit, die Dir gelungen

ist, soil mir noch einmal so willkommen sein als Deine Versorgung von meinet-

wegen tausend Talern auf lebenslang. (26. IX. 1787.)

So redete der Mann, der bis iiber die Ohren in Schulden stak, der auf die

Mahnbriefe von Freunden, Mietsherren, Schauspielern, Wucherjuden, Gonnern

und Gonnerinnen nur mit Vertrostungen auf eine bessere Zukunft antworten
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fconnte. Was gab Him diesen Mut gegeniiber anderen, ausserlich erfolgreicheren ?

Die Sicherheit, dass er Grosses leisten konne und nriisse.

Er war im Juli 1787 nach Weimar gegangen, um den Eindruck seiner Werke
auf Wieland, Herder, Knebel usw., den Weimarer Kreis, kennen zu lernen. ,,Das

Kesultat aller meiner hiesigen Erfahrungen", berichtete er dann im Oktober an

denselben Freund, ,,ist, dass ich meine Armut erkenne, aber meinen Geist hoher

anschlage, als bisher geschehen war. Dem Mangel, den ich in Vergleichung mit

anderen in mir fiihle, kann ich durch Fleiss und Applikation begegnen, und dann

werde ich das gliickliche Selbstgefuhl meines Wesens rein und vollstandig haben.

Mich selbst zu wiirdigen, habe ich den Eindruck miissen ikennen lernen, den mein

Genius auf den Geist mehrerer entschieden grosser Menschen macht. Da ich diesen

nun kennen und den Vereinigungspunkt ihrer verschiedenen Meinungen von mir

ausfindig gemacht habe, so fehlt meinem Urteil von mir selber nichts mehr. Und
nun zu werden, was ich soil und kann, werde ich besser von mir denken lernen

und aufhoren, mich in meiner eigenen Vorstellungsart zu erniedrigen. Ich habe

viel Arbeit vor mir, um zu meinem Ziele zu gelangen, aber ich scheue sie nicht

mehr. Mich dahin zu fiihren, soil kein Weg zu ausserordentlich, zu seltsam fur

mich sein. uberlege einmal, mein Lieber, ob es nicht lacherlich ware, aus einer

feigen Furcht vor dem Ungewohnlichen und einer verzagten Unentschlossenheit

sich um den hochsten Genuss eines denkenden Geistes: Grosse, Hervorragung,
Einfluss auf die Welt und Unsterblichkeit des Namens zu bringen. In welcher

armseligen Proportion stehen diese Befriedigungen irgend einer kleinen Begierde
oder Leidenschaft gegen dieses richtig eingesehene und erreichbare Ziel? Das

gestehe ich Dir, dass ich in dieser Idee so befestigt, so vollstandig durch meinen

Verstand davon uberzeugt bin, dass ich mit Gelassenheit mein Leben an ihre Aus-

fiihrung zu setzen bereit ware und alles, was mir nur so lieb oder weniger teuer

als mein Leben ist. Dies 1st nicht erst seit heute oder gestern in mir entstanden.

Jahre schon habe ich mich mit diesem Gedanken getragen; nur die richtige

Schatzung meiner selbst, wozu ich jetzt erst gelangt bin, hatte noch gefehlt, ihm

Sanktion zu geben.

Du wirst noch einige Jahre verlieren, fiirchte ich, ehe Du dahin gelangst.

Kann ich Dir durch mein Beispiel und durch meine Vernunftgriinde den Weg
kiirzen, so werde ich um so freudiger Dein Freund sein. Ich schame mich meines

Daseins bis hieher, und auch in Deinem Namen errote ich dariiber. Glaube mir,

es steht unendlich viel in unserer Gewalt, wir haben unser Vermogen nicht ge-

kannt dieses Vermogen ist die Z e i t. Eine gewissenhaJtte, sorgfaltige An-

wendung dieser kann erstaunlich viel aus uns machen. Und wie schon, wie be-

ruhigend ist der Gedanke, durch den blossen richtigen Gebrauch der Zeit, die

unser Eigentum ist, sich selbst, und ohne fremde Hilfe, ohne Abhangigkeit von

Aussendingen, sich selbst alle Giiter des Lebens erwerben zu konnen. Mit wel-

chem Rechte konnen wir das Schioksal oder den Himmel dariiber belangen, dass

er uns weniger als andere begiinstigte? Er gab uns Zeit, und wir haben alles,

sobald wir Verstand und ernstlichen Willen haben, mit diesem Kapital zu wu-

chern." (28. VIII. 1787.)

Vier Jahre nach diesem Loblied auf die Zeit warf die todliche Krankheit den

Dichter darnieder, und von diesem allgemeinen Eigentum und Kapital rettete er

kaum einzelne Bruchstiicke. Um so mehr Staunen und Bewunderung erregt ein

Blick auf die letzten 14 Jahre seines Lebens, die Zeit des Ehestandes, wo Schiller

im Besitz der hochsten Gliicksstimmung und der hochsten Schopferkraft alle seine

Meisterwerke hervorbrachte, alle abgerungen dem Damon einer hoffnungslosen,

erbarmungslosen Krankheit.
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Wie er diesen Zustand ertrug, ist aus der schonsten Wiirdigung des Dichters,

Goethes Epilog zu Schillers Glocke, wohl bekannt. Nicht minder rilhrend sind

seine eigenen brieflichen Mitteihmgen. ,,Seit dem Gebrauch des Karlsbades und

des Egerbrunnens (meldete er im Spatherbst 1791 Wieland) habe ich mich um
vieles gebessert, mein Herz offnet sich wieder den Empfindungen des Lebens und

der Freude, und die Krafte des Geistes fangen an, sich zu erholen. Demunge-
achtet wollen mich die Krampfe des Unterleibs nicht verlassen, das Atemholen

bleibt mir imnier schwer, und manches hat sich eingefunden, was auf ein lang-

wieriges ubel zu deuten scheint. Ich waffne mich mit Geduld und Ergebung und

werde mich in jedes Schicksal finden." Drei Jahres pater schrieb er an Goethe:

,.Leider notigen mich meine Krampfe gewohnlich, den ganzen Morgen dem Schlaf

zu widmen, weil sie mir des Nachts keine Ruhe lassen; und iiberhaupt wird es

mir nie so gut, auch den Tag iiber auf eine bestimmte Stunde zahlen zu diirfen";

im folgenden Jahr an den Geheimrat Voigt: ,,Mein altes korperliches Leiden setzt

mir diesen Sommer sehr hartnackig zu und macht mich ununterbrochen zum Ge-

fangenen des Zimmers. Aber gottlob, der Geist ist noch frisch, und der Mut
auch." (13. VIII. 1795.)

Von cinem langeren Besuch bei Goethe im Jahre 1796 berichtete er seiner

Frau: ,,Ich habe mich in den 19 Tagen, die ich jetzt hier bin, ziemlich wohl befun-

den und die betrachtliche Veranderung in meiner Lebensart gut ausgehalten. Ich

gehe zwar nirgends hin als in die Komodie und gehe auch dann nicht zu Fuss, aber

ich kami doch ohne grosse Beschwerlichkeit die Gesellschaft besuchen, die hier im
Hause sich versammelt, schlafe wieder die Nachte und bin bei heiterem Humor.

Im Komodienhaus, das keine Loge hat, hat Goethe mir eine besondere machen

lassen, wo ich ungestort sein kann, und wenn ich mich auch nicht ganz wohl ftihle,

wenigstens den Vorteil habe, mich vor niemand zwingen zu diirfen." (10. V. 1796.)

Als er an den Erfolgen seines Wilhelm Tell sich gelabt hatte und seinen Geist

auf den Demetrius konzentrierte, da entschuldigte er sich bei Korner fur einen

Unterbruch in der Korrespondenz (4. IX. 1804). ,,Die ersten Zeilen, die ich an

Dich schreibe nach langer Pause sollten billig einen heiteren Inhalt haben und Dir

von meiner Genesung Nachricht geben; aber noch ist meine Gesundheit sehr

schwach; obgleich meine Krankheit (eine Kolik) nur 3 4 Tage gedauert hat, und

jetzt sechs Wochen dazwischen verlaufen sind, so spiire ich kaum eine Zunahme
von Kraften und bin noch fast so schwach, als wie Graf Gessler mich verlassen

hat. Besonders ist der Kopf angegriffen, und das bischen Schreiben wird mir

sauer. Lesen kann ich ohne Beschwerde, auch habe ich einige Velleitat zur Ar-

beit, aber ich muss gleich wieder aufhoren. Es ist mir nach der schwersten

Krankheit nicht so libel zu Mut gewesen; wenigstens hat es nicht so lang ge-

dauert. Meine Frau betindet sich recht wohl, auch das Kleine gedeiht und macht

mir grosse Freude."

Wohl hatte er in diesem Jahre noch eine Reise nach Leipzig und Berlin ge-

wagt, um neue Verhaltnisse und Menschen auf seinen Geist wirken zu lassen,

hauptsachlich aber, um seine Einkiinfte zu verbessern; aber je mehr er in Jena

und Weimar auf den Zirkel der ihn b'esuchenden Freunde beschrankt blieb, desto

mehr verstand er es, an dem Verkehr mit diesen wenigen das Feuer seiner Ge-

danken fortwahrend neu anzufachen. Goethe hat bei der tibersendung einer klei-

nen Mineraliensammlung an Schiller diese seine Fahigkeit charakterisiert durch

die Widmungsworte:
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Dem Herren in der Wtiste bracht'

Der Satan einen Stein

Und sagte: Herr, durch deine Macht
Lass es ein Brotchen sein!

Von vielen Steinen sendet Dir

Der Freund ein Musterstiick;

Tdeen gibst Du bald dafiir

Ihm tausendfach zuriick.

Die auffallend zahlreichen Bemerkungen fiber das Befinden und die Fort-

tsehritte seiner Kinder deuten auch an, mit welcher Innigkeit der an sein Haus
Gefesselte sich an seine Familie iklammerte. So verwachsen war seine Existenz

mit der seines ersten Kindes, des Goldsohnes Karl, dass er sich selber schelten

rnusste. ,,Funk erzahlte mir viel von Deinen Kindern, meldet er Korner (18. I.

1796), und von Deinem Jungen besonders, der so brav werden soil. Mich erfreut

herzlich, dass Dir dieses Gliick zuteil wird. Auch mein Karl ist wohl und ent-

wickelt sich, dass es eine Freude ist. Goethe ist ganz von ihm eingenommen, und

liiir, der ich nur in dem engsten Lebenakreis existiere, ist das Kind so zum Be-

diirfnis geworden, dass mir in manchen Momenten bange wird, dem Gliick eine

solche Macht iiber mich eingeraumt zu haben."

Im Gegensatz zu Goethe war es bekanntlich Schiller beschieden, leiblich und

geistig gesunde Kinder um sich emporwachscn zu sehen. Er selber traute sich

wohl nicht mit Unrecht padagogische Fahigkeiten genug zu, um sich fur die Stelle

eines Hofmeisters beim Erbprinzen von Weimar zu empfehlen. Nur der Gedanke
an seine schwache Gesundheit hinderte ihn, sich auch im piidagogischen Berufe

auszuzeichnen. Tiber diesen Beruf hat er der Charlotte von Kalb, der er als ein

Werdender sehr nahe gestanden, am 25. VII. 1800 folgende fiir uns nicht eben

schmeichelhafte Worte geschrieben, als sie ein Madcheninstitut grunden wollte

und seinen Rat einholte: .Jch zweifle gar nicht, dass Sie auf die moralische Bil-

dung iunger Personen sehr gliicklich wirken konnen, aber ich zweifle, ob die klei-

nen Details, die von einer solchen Beschaftigung unzertrennlich sind, die anhal-

tende Aufinerksamkeit, welche sie 'erfordert, und der Zwang, den sie auflegt,

Ihrer Art zu sein und zu wirken, jemals angemessen sein werde. Ihr Geist muss
durch ein lebhafteres Interesse gereizt werden, als diese an sich gemeine Be-

schiiftigung je gewahren kann. Dazu konnen nach meinem Urteil nur mittel-

miissige Fahigkeiten passen, Ihr Geist aber will eine hohere Richtung und einen

kiihneren Gang nehmen. Sie sind, wenn ich es kurz sagen, viel zu inididuell

gebild^t, und diese Beschaftigung verlangt gerade das Gegenteil, eine ganz allge-

meine, generische Form."

An cliesem Punkt ist 'es wohl erlaubt, daran zu erinnern, dass einmal die

Wege Schillors und unseres Altmeisters der Piidagogik, Pestalozzis, sich auf dem
literarischen Markte gekreuzt haben.

Jm Jalir 1790 hatte Schiller f(ir Georg Goschens Historischen Damenkalender

deu SOjahtigen Krieg bearbeitet, und der buchhandlerische Erfolg dieser Arbeit

ermuntcrto Goschen, mit ahnlichen Unternehmungen fortzufahren. Da Schillcrs

Gesundlieitszustand ihn im Jahre 1792 fiir langdauernde Lohnschreiberei nieht

en.pfahl, so beabsichtigte Goschen, die Reformationszeit unserem Pestalozzi zu

iibertragon, (lessen Stern ja schon seit zehn Jahren am Himmel der deutschen

Buchhandler aufgegangen war, und der eben in diesem Jahre seine Reise na-jh

Deutschland ger.iii.cht und personliche Beziehungen mit Klopstock, Jacobi, Wie-

land, Herder, Goethe angekntipft hatte. Schiller sollte bloss mit seinem Naraer.
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und einer Vorrede den Absatz der Schrift befordern. Den Pestalozzi in semen

eigenen Mattel setzen und sein Ross am Ziigel fiihren, das wollte nun Schiller

keineswegs. ,,Sie haben ganz recht, lieber Freund, dass Sie sich, was den Kalen-
der betrifft, nach feinem sichereren Mann umsehen, als ich dermalen bin. Fiira

niichste mid zweituaehste Jahr konnte ich Ihnen auf keinen Fall etwas verspre-

chen, da, selbst wenn ich mich ganz erholte, die angefangenen Opera beendigt
verden niussen.

(Schluss folgt.)

Berichte und Notizen.

I. Korrespondenzen.

Chicago.

Die schonen Tage der Herr-
schaft unseres Schulsuper-
intendenten Cooley iiber die

Lehrer unserer Stadt scheinen voriiber
zu sein. Bei der letzten Ernennung der
Lehrkrafte erhielt er von einundzwan-

zig Stimmen elf, also genau die Anzahl,
die unbedingt notig war, ihm noch ein

Dienstjahr zu sichern, und einer seiner

Assistenten, der wegen seiner besonde-
rene Anhanglichkeit an seinen Vorge-
setzten bekannt war, wurde iiberhaupt
nicht mehr ernannt. So wechseln die

Zeiten! Bis vor kurzem war Cooley
unumschrankter Herr in unserem
Schulwesen. , Jedem Vorschlag, den er

im Rate einorachte, wurde zugestimmt.
Er schaffte den deutschen Unterricht,
den wir etwa 20 Jahre lang ununter-
brochen hatten, der aber infolge der

ganzlichen Unfahigkeit des damaligen
Leiters desselben sehr viel zu wiinschen

iibrig Hess, so gut wie ab; er entliess

den Vorsteher des Zeichenunterrichts-

Departments, der sich wahrend eines

Zeitraumes von iiber einem Vierteljahr-
hundert aufs beste bewahrt hatte; er

fiihrte die verhassten Promotionsprii-
fungen ein, deren Wert oder Unwert an
dieser Stelle geniigend besprochen wor-
den ist; er fiihrte ein geheimes Markie-

rungssystem der Lehrkrafte ein u. s. w.
Und jetzt scheint es, als ob all die Ar-

beit, sich sein Nest so warm als mog-
lich einzurichten, vergeblich gewesen
ware. Es herrscht im Schulrate eine

grosse und geschlossene Opposition- ge-

gen ihn, die ihn wohl iiber kurz oder

lang zu Fall bringen wird.

Ein Antrag wurde kiirzlich von
einem (weiblichen) Mitgliede des Schul-
rates eingebracht, der die ganze Lehrer-
schaft aufs hochste iiberraschte : Den

Elementarlehrern auch wah-
rend der beiden Ferienmona-
te ihr Gehalt zu bezahlen.
Dies wiirde eine Aufbesserung der Ge-
halter von zwanzig Prozent bedeuten.
Da der Gedanke zu schon ist, so ist auf
eine Annahme des Beschlusses wohl
vorderhand nicht zu rechnen. Freilich
wurden in den letzten zehn, fiinfzehn
Jahren die Lohne aller Arbeiter hier
bedeutend erhoht; ein einigermassen ge-
schickter Handwerker verdient ja
langst viel mehr als die Lehrer der of-

fentlichen Schulen, allein zu einer Er-

hohung der Gehalter der Lehrer gehort
Geld, und das ist selbstredend nicht
vorhanden. Wir laborieren ja immer
noch unter einer gerichtlichen Ent-

scheidung, nach welcher die Einkiinfte
fiir unser Schulwesen in zwei Teile zu
trennen sind, in den Baufonds und in

den Gehaltsfonds. Der Schulbehorde ist

es verboten, Gelder von einem in den
anderen Fonds zu ubermitteln. Und
das Schonste oder das Trostloseste an
der Entscheidung ist, dass Anschaffun-

gen von Lehrmitteln, Reparaturen,
Hausdienergehalter, ja selbst Heizungs-
material u. s. f. aus dem Gehaltsfonds
der Lehrer genommen werden miissen!
So kommt es, das im Baufonds grosse
Summen stets zur Verfiigung sind, die

andere Kasse dagegen oft sehr leer ist.

Cincinnati.

Der Fortbildungszwang oder
die Zwangsfortbildung in

Form von Lesezirkeln, Universitatskur-
sen und Vortragsserien grassiert auch
in diesem Schuljahre wieder unter der

hiesigen Lehrerschaft lustig weiter
und all das ,,von wegen" der verflixten

Punkte, so man da haben muss, wenn
man auf die fiirstliche Gehaltszulage
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nebst Reputation eines fortbildungs-
eifrigen Lehrers nicht verzichten will.

Nun, letztes Schuljahr ist unseres
Wissens niemand von den lieben

Koleginnen und Kollegen an einem

Bildungsfieber gestorben; hoffentlich
wird es auch heuer keine tiblen

Folgen nach sich ziehen. Aller-

dings diirfte aber doch sehr bald
eine andere Modekrankheit, die Nervo-

sitat, unter der hiesigen Lehrerschaft

allgemein zum Ausbruch kommen,
wenn man erfahrt, wie von gewisser
Seite die Fortbilderei be- und getrieben
wird. Wir leiden ja heute alle ,,an den

Nerven"; die Nervositat gilt gemeinhin
als die Zeit- und Modekrankheit. Diese
Krankheit aber wird geradezu hervorge-
rufen durch eine Parforce-Bildung, wie
sie an dieser Stelle zur Abschreckung
festgenagelt werden soil :

Eine grosse Anzahl unserer deutsehen
Lehrerinnen belegte zu Anfang dieses

Monats einen Kursus in der deutsehen

Sprache und Literatur an der hiesigen
Universitat natiirlich der zwei Punkte
halber, die sie am Schluss dafiir gut-
geschrieben bekommen. Sicherlich glaub-
ten sie, dass diese Vorlesungen, die

zweimal in der Woche direkt nach dem
Schulunterricht stattfinden, ganz be-

quem ,,abgesessen" werden konnten.
Welch' enttauschte Gesichter gab

res

aber, als der Herr Professor gleich nach
der ersten Vorlesung voile fiinfund-

zwanzig Druckseiten aus einer Litera-

turgeschichte zum Studium aufgab und
schon in der nachsten Stunde seine wer-
ten Horerinnen wie Schulkinder streng
und eingehend dariiber abhorte! Dieser
Unterricht wird solcherweise fortge-
setzt, und um sich nicht zu blamieren,
miissen sich die Schiilerinnen fur jede
Stunde fleissig vorbereiten, ob sie von
ihrer Berufsarbeit ohnehin schon abge-
spannt sind oder nicht. Um die Hetz-

jagd aber richtig zu illustrieren, sei

schliesslich noch erwiihnt, dass verschie-
dene dieser ,,Schulkinder" schon dreis-

sig Jahre und liinger an den hiesigen
b'ffentlichen Schulen unterrichtet haben,
tind zwar mit dem grossten Pflichteifer

und dem besten Erfolg. Und dass sie

als gewissenhafte fortschrittliche Ju-

genderzieherinnen dabei auch ihre ei-

gene Fortbildung nicht vernachlassigt
haben, ist selbstverstandlich. Wozu
also diese Bildungshatz ? Diese Damen
hatten viel besser daran getan, wenn sie

sich einem deutsehen Lesezirkel ange-
schlossen hatten, wo man hauptsachlich
die Werke der deutsehen Klassiker, so-

Avie auch der neuzeitlichen Dichter liest,
und zwar dieDramen mit verteilten Rol-

len. Gelegentlich werden auch Artikel
aus padagogischen Biichern und Zeit-
schriften verlesen und besprochen, aber
alles zwanglos und gemiitlich; und sei-

nen Punkt bekommt man ja auch daftir.

Nun, vielleicht werden etliche der Uni-
versitatsstudenten infolge dieses Hin-
weises noch umsatteln.

Die Universitats - Bildung
ist hier iiberhaupt jetzt sehr im
Schwunge, und bald wird in Cincinnati
kein Elementarlehrer mehr angestellt,
noch weniger aber in die Hohe kommen,
wenn er nicht ein Universitatsdiplom in

der Tasche hat und als Ehrentitel das
halbe A-B-C hinter seinem Namen auf-
weisen kann. Mit Beginn des Winter-
semesters wurde eine ganze Reihe von
Universitiitskursen in alien moglichen
Wissenschaften eroffnet, die grb'ssten-
teils am Abend und Samstags stattfin-

den. Wie es in der diesbeziiglichen Be-

kanntmachung heisst, glaubt man,
,,dass besonders junge Lehrer, die keine

Universitatsbildung haben, sich diese

Gelegenheit zunutze machen werden,
eine solche zu erlangen." Wie ersicht-

lich, geht es hier in der Schulmeisterei
nicht mehr recht vorwarts ohne die ho-
here Bildung. Die Seminarvorbereitung
allein geniigt nicht mehr. Kein Wun-
der, dass dem Dichter Ludwig Fulda bei

seiner Amerikareise der ,,unstillbare
Wissensdurst und der Lerneifer" der
Yankees so gevvaltig imponiert hat. Bei

langerem Verweilen im Dollarlande
hatte der sonst sehr scharfsinnige und
urteilssichere Beobachter feststellen

kb'nnen, dass die amerikanische Lern-

begier meistens nur ganz materiellen

Ursprungs ist und auch nur rein mate-
rielle Ziele im Auge hat.

Das neue Schuljahr ist nun wieder im
vollen Gauge und damit haben auch die

verschiedenen Lehrerversammlungen
wiederum kraftig eingesetzt. Im
deutsehen Oberjl'ehrerverein
fiihrt xmser Kollege Max Weis mit

Schwung und Schneid das Zepter, und
in der September- Sitzung hat er die

vorgeschriebenen Ausschiisse bekannt

gegeben. Der deutsche Lehrer-
v e r e i n Melt unter Vorsitz seines Pra-
sidenten Constantin Grebner am 6. Ok-
tober seine erste zweimonatliche Ver-

sammlung, wobei ein gediegenes Pro-

gramm zur Durchfiihrung gelangte. Pa-
stor Ewald Hann von hier, der als Vor-

tragender gewonnen wurde, verstand es

als hervorragender Kanzelredner seinem
Thema ,,Athen in den Tagen des Apo-
stels Paulus" manche interessante Sei-

ten abzugewinnen und damit seine Zu-
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horer bis zum Schluss zu fesseln. Zwei
hiibsche Klaviersoli zur Eroffnung vor-

getragen von Frl. Celia Helmecamp, so-

wie zum Schluss zwei gemiitvoll gesun-
gene Lieder von Frl. Else Raschig gaben
der Versammlung einen schonen Rah-
men. Bei Erledigung des geschaftlichen
Teils verkiindete der Prasident, dass der

Vorstand fiir die iibrigen Versammlun-

gen folgende Vortragende gewonnen
habe: im Dezember Frau Rosa Schultz,

im Februar Frl. Alma Fick, im April
Herr Sigmund Geismar und im Juni

Herr Max Weis. E. K.

Milwaukee.

In der am 24. September vom dritten

Hilfssuperintendenten Herrn Leo Stern
einberufenen Versammlung der
Lehrer des Deutschen wurde auf

Anregung Herrn Sterns die Frage der

Reorganisierung des Vereins deutscher
Lehrer lebhaft erortert. Herr Stern, der

in seinen Ausfiihrungen von den mei-

sten Anwesenden kraftig unterstiitzt

wurde, erklarte ,,ein gewisses geistiges

Band, das uns alle umschlingt, ist drin-

gend notwendig"; der Verein der Lehrer
des Deutschen brauche neues geistiges
Leben. Als ein Mittel zur Erzeugung
eines neuen Geistes unter den Kollegen
und Kolleginnen des deutschen Lehrer-

korps schlug Herr Stern eine Serie von
sechs Vorlesungen vor, die im laufen-

den Schuljahre von Universitatsprofes-
soren gehalten werden sollen, und wozu
die Mittel zur Bestreitung der Unkosten
unter den Lehrern aufgebracht werden
sollen. Herr Stern sprach die Hoffnung
aus, dass auf diese Weise ein solch re-

ges Interesse an deutscher Literatur,
deutscher Sprache und Padagogik ge-
schaffen werde, dass in Zukunft die

Vortrage Aron den hiesigen Lehrern
selbst gehalten werden wtirden.

Leider kam es weder fiber diesen Vor-

schlag noch iiber den auf Neugrilndung
des Vereins auf selbstandiger Basis, frei

von aller Verquickung mit offiziellem

Wesen, zu einer Abstimmung.
Ferner unterzog Herr Stern im Laufe

seiner offiziellen Mitteilungen den be-

stehenden Lehrplan und die in den 6f-

fentlichen Schulen von den Primar-
klassen bis hinauf in die Hochschulen
sich im Gebrauch befindlichen deutschen
Lehr- resp. Lesebiicher einer Kritik, in-

dem er ersteren als durchaus ungleich
und unharmonisch bezeichnete und die

Textblicher fiir unpassend erklarte. Er

zeigte an, dass er behufs Abstellung die-

ses tibelstandes ein Ftinfer- resp. Dreier-

komitee ernennen wolle, die sich mit
dieser Aufgabe beschaftigen sollen. Er
ermanhte die Lehrer, ihre begabteren
Schiller zu ermuntern, sich auf den Leh-
rerberuf vorzubereiten, damit dem Man-

gel an guten Lehrkraften fiir den deut-

schen Unterricht abgeholfen werden

moge. Zwei Anstalten stehen diesen

jungen Leuten offen: das Nat. Deutsch-
aemrikanische Lehrerseminar und die

hiesige Staatsnormalschule.

Die seitens eines Teiles unserer hiesi-

gen polnischen Bevolkerung ins Werk
gesetzte Agitation zur Einfiihrung
des polnischen Unterrichts
in diejenigen offentlichen Schulen, die

eine grosse Schiilerzahl polnischer Ab-

stammung aufweisen, hat bis dato so-

weit Frtichte getragen, dass dem Schul-
rat eine Resolution vorliegt, nach wel-

cher dieser Unterricht in irgend einer

offentlichen Schule der Stadt eingefiihrt
Averden soil, in der mindestens hundert
Schiller der drei obersten Grade densel-

ben wiinschen. Bis jetzt hat sich von
den zwolf Schulratsmitgliedern nur
ei n s g e g e n diese Resolution geaus-
sert, und zwar mit der Begriindung,
dass ein Zeitraum von drei Schuljahren
- der nur filnfzig voile Schultage be-

deutet zu kurz sei, um dem Schiller

eine geniigende Kenntnis der polnischen

Sprache beizubringen. Von dem hohe-

ren Kulturwert der deutschen Sprache
gegeniiber der polnischen ist bis jetzt
noch kein Wort seitens unserer Schul-

rate gefalien!

Ubrigens kame, selbst wenn diese Re-
solution in ihrer jetzigen Form zur An-
nahme gelangt, nur eine stadtische

Schule in Betracht; und selbst in dieser

Schule ist es sehr fraglich, ob die El-

tern, die angeblich zu Hunderten die

Schulbehorde petitioniert haben, um
Einfiihrung des polnischen Unterrichts,
damit einverstanden sein wiirden, wenn
dadurch der deutsche Unterricht einge-
stellt werde. Der starkste Beweis, dass

die Polen unserer Sprache nicht abhold

sind, wird dadurch geliefert, dass ge-
rade diese Schule den ho c h s t e n Pro-

zentsatz der sich an dem deutschen Un-
terricht beteiligenden Kinder aufweist.

Die Befiirchtung also, wenn sie iiber-

haupt gehegt wird, dass durch diese

Agitation der deutsche Unterricht aus
den offentlichen Schulen verdrangt wer-
den moge, scheint wenigstens vorlaufig

giinzlich unbegrtindet.

Am Sonntag den 7. Oktober weilte

Dr. Hexamer, der Prasident
des ,,deutschamerikanischte!n
Xationalbunde s", in unserer
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Mitte und hielt in der Bundesturnhalle seres Vereins einladen, gegen den mo-
des Nordamerikanischen Turnerbundes natlichen Beitrag von einem Dollar aus-
vor einer aussergewohnlich zahlreichen serordentliche Mitglieder des Pressklubs

Versammlung eine ziindende Ansprache, zu werden. Dr. Wahl machte grosse
in welcher er auf die Kulturerrungen- Augen, als sofort ein halbea Dutzend

schaften, die unser Land dem deutschen ihm ihren Dollar einhandigten mit dem
Element zu verdanken hat, hinwies und Ersuchen, ihre Namen auf die Liste zu
die Zuhorer in beredten Worten er- setzen.

mahnte, sich dem grossen Bunde anzu- Als man hierauf zur Neuwahl der Be-

schliessen, der sich die Aufgabe gestellt amten schritt, machte Herr Herzog den
hat, deutsche Sprache, deutsches Wis- Vorschlag, dass man kiinftighin den
sen und deutsche Lebensanschauung zu Beirat, fiir den es im Verein eigentlich
erhalten und auf die heranwachsende nichts zu tun gabe, fallen lasse, was
Generation zu iibertragen. Zweck der denn auch mit allseitiger Zustimmung
Versammlung war es, einen Staatsver- geschah.
band des Nationalbundes in Wisconsin Herr von der Heide, der zwei Jahre
zu griinden. hindurch den Vorstiz zur allgemeinen
Das neue Gehaltsschema, Befriedigung gefiihrt hatte, lehnte eine

welches in der Mai- und Juninummer vorgeschlagene und allseitig unter-

d. J. in dieser Korrespondenz erortert stiitzte Wiederwahl entschieden ab,

wurde, ist seit September in Kraft. Wir und es wurde auf den Vorschlag des

wiederholen: indem durch dasselbe die Herrn Herzog hin Prof. Dr. Tombo ein-

Gehaltszulage auf Grund mehrjahriger stimmig als Prasident gewahlt.
Dienstzeit abgeschafft worden ist und Das Amt des Vizeprasidenten wurde
somit denjenigen Lehrern, die sich den dem altesten Mitgliede, Herrn Hugo
Lehrerberuf als Lebensberuf 'erkoren Geppert, trotz energischen Straubens
haben, alle Aussicht auf materielle Bes- geradezu aufgenotigt; es zeigt dies wie-

serung ihrer Lage im Laufe der Jahre, derum, welch grosser Beliebtheit sich
d. h. auf eine fortschreitende Erhohung Herr Geppert unter den Vereinsmitglie-
ihres Gehalts, abgeschnitten worden ist, dern erfreut. Die iibrigen Beamten,
ist die neue Gehaltsregel eher ein Riick- Herr H. J. Boos als Finanzsekretar und
schritt als ein Fortschritt fiir unser Dr. L. Hahner als Schriftfiihrer wurden
Schulsystem. X. per Akklamation wiedergewahlt.

Obwohl die Zeit schon ziemlich vor-
New York.

geriickt war, drang man doch darauf,
Der Verein deutscher Leh- den auf dem Programm stehenden Vor-

rer von New York und Umge- trag des Herrn Prof. Monteser iiber

gegend fing das neue Schuljahr in Ludwig Anzengruber zu horen. In sei-

hochst lobenswerter Weise an, indem er ner Einleitung bemerkte Dr. Monteser,
sich trotz des schlechten Wetters ziem- dass seit Walther von der Vogelweide
lich zahlreich bei der am 6. Oktober im die Deutsch-Osterreicher vieles zur

Deutschen Pressklub abgehaltenen Ver- deutschen Literatur beigetragen hatten,

sammlung beteiligte.
vor allem Grillparzer, Lenau, Anasta-

Nach einem lebhaften Austausch von sius Griin, Robert Hamerling und

Ferienerlebnissen, bei dem man ofters Rosegger.
etwas wie Fischgeruch zu wittern Keiner aber war so aus dem Volke

glaubte, wurde die iSitzung durch den herausgewachsen und so eingehend mit

bisherigen Prasidenten, Herrn von der seiner Lebensweise vertraut wie Ludwig
Heide, der sich als frischgebackener Anzengruber. Er wurde am 29. Nov.
Grossvater einftihrte, erb'ffnet. 1839 in Wien geboren und starb daselbst

Dr. Kayser machte die Mitteilung, es am 10. Dez. 1889. Nach dem er langere
sei die Absicht der deutschen Vereine Zeit als Buchhandler, Schauspieler und
der Stadt New York, dem z. Z. hier wei- Polizeibeamter gewirkt und in seinen
lenden Prof. Kiihnemann zu Ehren eine Mussestunden Beitrage fiir humoristi-

grosse Empfangs-. resp. Abschiedsfeier sche Schriften geliefert hatte, widmete
zu veranstalten. Alle stimmten dafiir, er sich vom Jahre 1871 an ausschliess-

dass unser Verein bei einer derartigen lich seinen literarischen Bestrebungen.
Gelegenheit nicht fehlen diirfe und er- Im Jahre 1872 erschien sein erstes

suchten Dr. Kayser, den Verein bei den Drama, Der Pfarrer von Kirchfeld. Es
Vorbereitungen zu dieser Feier zu ver- wurde auf einer der Vcrstadtbiihnen
treten. aufgefiihrt ohne einen sonderlichen Ein-
Durch Herrn Dr. Wahl liess der druck zu machen. Der Zufall wollte es,

Deutsche Pressklub die Mitglieder un- dass sich ein bekannter Kritiker in die-
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ses Theater verirrte. Er war derart von
dem Stiicke eingenomnien, dass er mit
hoher Begeisterung dariiber berichtete.
Mit einem Schlage ward Anzengruber
ein leuchtender Stern in der literari-
schen Welt.
Er entfaltete eine ausserst fruchtbare

Tatigkeit, indem er in wenigen Jahren
16 Dramen schuf. 1876 erschien sein
erster Roman, Der Schandfleck, auf den
weitere Romane und kleinere Dorfge-
schichten folgten.

Anzengruber darf mit Recht zu den
hervorragendsten Geistern gezab.lt wer-
den. Er war ein Volksdichter im besten
Sinne des Wortes, dabei frei von allem
Gemeinen und ausgestattet mit einem
goldenen Humor, der, wo es der Gegen-
stand verlangte, in echt tragisches Pa-
thos iibergehen konnte.

Unser Dichter ward ein Bahnbrecher
des Realismus im Drama und hat uns
in seinen Werken ein getreues und er-

greifendes Weltbild hinterlassen.

In seiner Weltanschauung war An-
zengruber optimistisch, weshalb seine
Gestalten nie das Xiederdriickende neu-
erer Stiicke an sich haben. Er muss als

,.einzig" in seiner Art angesehen wer-
den.

Zum Schlusse las Dr. Monteser, der
als Landsmann des Dichters seinen Dia-
lekt kostlich wiederzugeben versteht,
einige Szenen aus der herrlichen Bau-

erntragodie, dem Meineidbauer, vor.
Dieselben fanden so grossen Beifall,
dass man allgemein den Wunsch aus-

sprach, in der nachsten Sitzung noch
mehr von diesem Dichter zu horen. Dr.
Monteser versprach, diesem Wunsche
nachzukommen, umsomehr, da er An-
zengruber als seinen Lieblingsdichter
betrachte.

Vor der Vertagung der Versammlung
wurde noch der Beschluss gefasst, dass

kiinftighin die Sitzungen piinktlich um
ein Viertel nach vier Uhr eroffnet wer-
den sollten. L. H.

Pittsburg, Pa.

Der hiesige Zweig des D e u t s c h-

amerikanischen Zentralbun-
d e s

,
einer der starksten und eifrigsten

unseres Landes, ist noch immer uner-
miidlich tatig im Interesse des Deutsch-
tums und der personlichen Freiheit.
Erfreulich ist es, dass er auch, und
zwar schon seit Jahren, seine besondere
Aufmerksamkeit den Schulen zuwendet.
Es ist dies sozusagen neutrales Gebiet,
wo Deutsche und Amerikaner Hand in

Hand zusammenwirken konnen. Die

Tatigkeit des Bundes auf dem Gebiete

der Schule und der Erziehung ist aus
vielen Griinden besonders zu begriissen;
ist sie doch, von allern anderen abge-
sehen, das beste Mittel, um uns die

Sympathie und Mitwirkung der intelli-

genteren und tiichtigsten Amerikaner
zu sichern. Ist dieselbe einmal gewon-
nen, so dtirfte auch der Fortbestand un-
serer Sprache und Kultur in diesem
Lande weit bessere Aussichten haben.
Die Agitation gegen Sonntagsgesetze u.

dgl., die unsere Existenz ja nicht ge-
fahrden, sollten wir den Amerikanern
selber iiberlassen, und ihnen dabei kraf-

tigen Beistand leisten. Nur dann haben
wir Aussicht auf Erfolg in den Hallen
unserer Legislatur. Wenn wir in sol-

chen Dingen selbst die Initiative er-

greifen, so opfern wir uns einfach fur
andere Nationalitaten auf und machen
uns Feinde, ohne etwas Nennenswertes
zu erreichen. Ebenso wenig sollte sich

der Bund berufen fiihlen, fiir die Ein-

wanderung von Slaven und Siid-Roma-

nen, die sich rasch vermehren und
blindlings ihren Geistlichen folgen, Pro-

paganda zu machen. Der Deutsche sel-

ber hat keinen ,,Bildungstest" zu fiirch-

ten. Indem wir dazu mithelfen, das
Land den Soldlingen von zwei unbeug-
samen Hierarchien zu offnen, fiigen wir
dem kiinftigen liberalen Deutschen den

grossten Schaden zu. Und wer wird
tins dafiir danken?! Xein, lasst uns
fiir deutsche Sprache und Kultur in

Schule und Leben einstehen, das sind

,,die starken Wurzeln unserer Kraft".
Die alten Franken, West-Gothen, Lon-

gobarden u. s. w. haben zwar in den
von ihnen eroberten Landern ihre

Sprache verloren, aber doch den besieg-
ten Volkern die unverwiistlichen Spu-
ren ihrer Eigenart aufgedriickt, und
ihre Denkweise spiegelt sich in dem
Aufbau der von ihnen auf ihre Art as-

similierten fremden Sprachen wieder.

Die damaligen deutschen Eroberer,
trotzdem sie keine Presse oder Schulen
im modernen Sinne hatten, haben sich

ihre Eigenart zum guten Teil bewahrt.
Und sollte das heutzutage nicht mog-
lich sein, wo uns weit bessere Hilfs-

mittel zu Gebote stehen?! So lange
wir deutsche Kultur und deutsche Schu-
len hochhalten, ist unsere Zukunft ge-
sichert. Die deutsche Einwanderung
wird selbstverstandlich auch wieder

steigen, wenn nur die Slaven und
Italiener unterdessen nicht die besten

Platze besetzen, und die kiinftigen
Pioniere des Deutschtums wieder ein-

mal ,,zu spat" kommen! Was die Zu-

kunft auch bringen mag, die freisinni-
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gen Deutschen West - Pennsylvaniens
diirfen derselben mit gutem Gewissen

entgegensehen. Durch die langjahrige,
intelligente und unermiidliche Tatigkeit
unseres hochgeschatzten Prof. Ferren
ist die hiesige Hochschule zu einem
starken Zentrum deutscher Kultur und
Spraehe geworden, und die Zahl der
deutschen Studenten steigt von Jahr zu
Jahr. Aber auch ausserhalb der Schule
wird fiir Erziehungszwecke im deut-
schen Sinn tiichtig gearbeitet. Auf
Herrn Prof. Ferrens Anregung hat der
Zentralbund kiirzlich ,,Fragebogen" an
alle hiesigen Legislatur-Kandidaten ge-
sandt, die unter anderem folgende Fra-

gen, die direkt mit den Schulen zu tun

haben, in bejahendem Sinn beantworten

miissen, falls sie auf die deutschen
Stimmen rechnen wollen:

,,Wiirden Sie eine Gesetzes-Vorlage
befiirworten, die den Lehrern nach
einer erfolgreichen Probezeit dauernde

Anstellung sichert", und ,,wiirden Sie

die Orts-Schulbehorden ermachtigen, die

Mittel zu einem Invalidenfonds fiir Leh-

rer zu bewilligen, die nach langerer
Dienstzeit dienstunfahig wurden?" Die
bis jetzt eingelaufenen Antworten zei-

gen klar, dass solche Bestrebungen die
voile Sympathie der besten und intelli-

gentesten Amerikaner haben. Sie zei-

gen deutlich, welche Macht wir besitzen,
so lange wir zusammenhalten. Darin

liegt
- - falls die Fiihrer keinen Irr-

lichtern folgen die Garantie unserer
Zukunft !

- - Mehr dariiber vielleicht

spater!
Wir haben hier mit Genugtuung be-

merkt, dass die ,,Monatshefte" fortfah-

ren, ihren Lesern gediegene, praktisch
wertvolle Artikel zu bieten. Moge deren
Leserkreis sich stets mehren! Und
moge das Lehrerseminar in seiner ge-
segneten Wirksamkeit fortfahren und
ihm die Zukunft giitig das bescheren,
was ihm jedes treue deutsche Herz wiin-
schen muss: Mehr finanzielle Mittel,
um an Macht und Einfluss zu gewinnen,
und mehr Schiller, die seine Ideale hin-

austragen in das offentliche Leben!

J. B n.

II. Umschau.

Vom Lehrerseminar. A b-

gangspriifung. Am 23. Juni be-

endete das Lehrerseminar das achtund-

zwanzigste Jahr seiner Tatigkeit. Am
genannten Tage fand die gemeinsame
Entlassungsfeier der Abiturienten der
Anstalt und des Turnlehrerseminars des

Nordam. Turnerbundes statt, nachdem
an den drei vorhergegangenen Tagen das
miindliche Examen abgehalten worden
war. (Ein eingehender Bericht der

Pnifungskommission befindet sich in

den an anderer Stelle dieses Heftes ab-

gedruckten Verhandlungen der General-

versammlung des Seminarvereins.) Die
Namen der diesjahrigen Abiturienten
sind wie folgt: Eberhard Dallmer, Marie

Klingeberger, Minna Kugler, Etta Kurz,
Else Salomon, Karl Schauermann,
Martha Wedekind.

Nach elfwochentlicher Ruhepause
wurde das neue Schuljahr am
10. September eroffnet. Am 8. dessel-

ben Monats fand das Aufnahmeexamen
der neu eintretenden Zoglinge statt, in

welchem 15 Aspiranten aufgenommen
wurden.

Eine wesentliche Bereicherung erhielt

die Lehrmittelsammlung
durch eine dreihundert verschiedene

Exemplare umfassende Mineralien-

sammlung. Dieselbe ist ein Geschenk
des Herrn Wm. Priester von Milwaukee.
Mit der diesjahrigen Generalversamm-

lung legte der langjahrige President
des Verwaltungsrates des -Seminars,
Herr Dr. Louis F, Frank, sein

Amt nieder und schied gleichzeitig aus
der genannten Korperschaft aus, da er

beschlossen hat, sich auf langere Zeit
in Europa niederzulassen. Mit Bedau-
ern nahm die Versammlung von dem
Entschlusse Dr. Franks Kenntnis, der
mit treuer Hingabe sechs Jahre hin-

durch seines Amtes gewaltet hatte. An
seine Stelle wurde Herr Adolph
F i n k 1 e r von Milwaukee gewahlt.
Seit dem Jahre 1902 war derselbe Mit-

glied des Verwaltungsrates und bewies
durch Rat und Tat sein grosses In-

teresse an dem Gedeihen des Seminars.
Der Sache der Erziehung bringt er ein

ebenso warines Herz nls eincrpTi^ndes

Verstandnis entgegen. Er ist gleichzei-

tig President des Vorstandes der Mu-
sterschule des Seminars, der Deutsch-

Englischen Akademie, ein Umstand, der
nur forderlich fiir die Weiterentwicke-

lung der beiden so eng verbundenen An-
stalten sein kann.

Die Tatigkeit des in Cincinnati
netigebildeten Seminarver-
eins hat bereits angefangen, ihre
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Friichte zu tragen. Bereits vor Schluss e statt ae, z. B. anapest, anemia,
des Schuljahres iiberbrachte Dr. H. H. anesthesia, anesthetic, archeology, chi-

Fick, der President dieses Vereins, einen mera, coeval, cyclopedia, dieresis, ecu-
Zuschuss von $50. Mit besonderer Ge- menical, edile, egis, encyclopedia,
nugtuung empfing der Verwaltungsrat Eolian, eon, esophagus, esthetic, esthe-

des Seminars ein Geschenk des Lehrer- tics, estivate, ether, etiology, hematin,
innenvereins ,,Harmonie" von Cincinnati homeopathy, maneuver, medieval, or-

im Betrage von $200. Wiirden unsere thopedic, paleography, paleontology,
Kollegen in anderen Teilen des Landes paleolithic, paleozoic, pedobaptist, phe-
in gleicher Weise tatkraftig fur die nix, phenomenon, prenomen, preterit,
Anstalt eintreten, es ware wahrlich pretermit, primeval, questor, subpena.
nicht zum Schaden der Sache, der zu or statt our, z. B. arbor, ardor, armor
dienen wir uns bestreben. und alle ahnlichen Worter.

z statt s, oder ize statt ise, z. B. ap-
Orthographie reform. Zu un-

prize, artizan, assize, brazen, brazier,
serer letztmonatlichen Mitteilung iiber catechize, civilize, comprize, criticize,
die vom Carnegie-Ausschuss vorgeschla- exorcize, gloze, idolize, partizan, patron-
gene Schreibweise von dreihundert eng- jze . raze, vizor, surprize, legalize, mate-
lischen Wortern sei hiermit nachgetra- rialize, naturalize, recognize,
gen, dass alle diese Worter seit langer k statt qu, z. B. bark, check, checker.
Zeit von hervorragenden Schriftstellern c statt qu in licorice,
in verschiedener Weise geschrie- log statt logue,z. B. catalog, decalog,
ben werden und dass die gebrauchlich- demagog, pedagog, prolog.
sten Worterbiicher verschiedene m statt mme, z. B. gram, program.
Schreibungen derselben gutheissen. Der t statt tte, z. B. epaulet, omelet,
Carnegie-Ausschuss und mit ihm Pra-

septet, sextet, quartet, quintet,
sident Roosevelt tut nun weiter nichts, i statt 11, z. B. caliper, dulness, distil,
als die e i n f a c h e r e dieser vielen ver-

fulfil, fulness, gazel (gazelle), instil,
schiedenen Schreibweisen zu empfehlen. skilful, woolen, wilful.
Die Liste gibt selbstverstandlich nur s statt c, z.' B. license, offense, pre-
Beispiele, in Wirklichkeit werden tense, defense.
nicht dreihundert Worter, sondern ei- f statt ph, z. B. fantasm, fantasy,
nige Tausend von der vorgeschlagenen fantom, sulfate, sulfur.
Schreibweise beriihrt. Wir haben nach- n statt nn in bans, bun.
stehend die ,,neuen" Worter gruppen- r statt rr in bur, pur.
weise zusammengestellt, und der Leser m statt gm in apothem, diaphram.
wird finden, dass er die meisten immer m statt mm in mama,
so geschrieben hat, wie der Reformaus- Das Schluss-e fallt weg in adz, ax,
schuss vorschlagt. antipyrin, antitoxin, dactyl, deposit,
Es soil also geschrieben werden:

develop, domicil, envelop, eponym, gela-
t statt ed nach scharfen Mitlauten, tin, glycerin, good-by, homonym, paraf-

z. B.: accurst, addrest, affixt, blest, fiDj preterit, polyp, synonym; ebenfalls

blusht, carest, clapt, claspt, dipt, com- dag e des Verbums in abridgment,
mixt, comprest, confest, crept, crost, acknowledgment, lodgment, judgment,
crusht, curst, dasht, deprest, dipt, dis- Besonders zu merken sind endlich die

cust, drest, dript, droopt, dropt, exprest, folgenden Worter: clue (clew), con-

fixt, gript, heapt, husht, imprest, kist, troller (comptroller), cue (queue), cut-

lapt, lasht, leapt, lookt, lopt, mixt, nipt, ias (cutlass), dike (dyke), dispatch
opprest, past, possest, prefixt, prest, (despatch), draft (draught), dram
profest, propt, rapt, ript, sipt, skipt, (drachm), fagot (faggot), gage (gauge),
slipt, snapt, stept, stopt, strest, stript, gild (guild), harken (hearken), hypot-
suffixt, suprest, tapt, tipt, topt, tost, emise (hypothenuse), jail (goal), lac-

trapt, tript, vext, washt, whipt, winkt, rimat (lachrymal), moldy (mouldy),
wisht, wrapt, distrest. mullen (mullein), rime (rhyme), pigmy

ter statt tre in accouter, caliber, cen- (pygmy), silvan (sylvan), simitar (sci-

ter, fiber, liter, luster, maneuver, meter, mitar, cimeter, etc.), stedfast (stead-
meager, miter, niter, ocher, saber, salt-

fast), sumac (sumach), teazel (teasel,

peter, scepter, sepulcher, somber, spec- teasle, teazle), wagon (waggon), whis-
ter, theater, reconnoiter. fcv (whiskey).

o statt ough in altho, tho, thoro, Endlich schreibt man nur noch prac-
thorofare, thoroly. tiee (Verbum und Nomen).
u statt ough in thru, thruout (auch

hiccup ; hock fiir hough ; plow fiir ,,Sollen die sogenannten 'fads'

plough). gelehrt werden, oder soil sich der ge-
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samte Unterricht auf ,die drei R' be- trauen zu den Lehrern, dass sie den El-

schranken?" Diese Frage legte der tern von befahigten Schiilern den Rat
Schulrat von Providence im Staate geben, ihre Kinder lieber Stadtschreiber
Rhode Island 5500 Eltern und Vormtin- oder Gendarmen werden zu lassen, ala

dern vor. Die Anfrage zeitigte das fol- sie in Seminaren korperlich, seelisch

gende Ergebnis: und geistig hungern und spater im Amt
Dafiir. Dagegen. regelrecht ducken zu lassen. Es ist ja

Singen 4726 173 nachgerade eine Strafe, in Preussen
Zeichnen 4663 222 Kinder erziehen zu miissen."

Turnen 4651 231

Naturgeschichte . .. 3844 1004 Studierende Frauen in
H&ndarbeiteu 3360 1047 Deutschland. Im Sommersemester
Mit einer Mehrheit von fiinf gegen des laufenden Jahres waren als Studen-

eins befiirworteten die Antworten auch tinnen eingeschrieben : in Leipzig 27,
den Unterricht in der Physiologic. Miinchen 55, Wiirzburg 8, Erlangen 1,

Heidelberg 57, Freiburg 58 und Tubin-
Andrew D. White, der friihere gen 5, im ganzen also 211. Davon stu-

Botschafter der Vereinigten Staaten in dierten Medizin 108, Philosophic, Spra-
Berlin, scharft in seinem Buche ,,Aus chen und Geschichte 66, Mathematik
meinem Diplomatenleben" auf Seite und Naturwissenschaften 22, Staats-

307 den Deutschamerikanern ein, was wissenschaften 10, Rechtswissenschaft
er bereits als ihr Berliner Botschafter 4 und Zahnheilkunde 1. Als Horerin-
den Abgesandten ihrer Kriegervereine nen waren zugelassen in Berlin 387,
ans Herz gelegt hatte: sie sollten ihre Bonn 123, Gottingen 115, Breslau 111,
Kinder der deutschen Muttersprache Leipzig 71, Jena 60, Strassburg 55, K6-
nicht entfremden; vielmehr sollten sie nigsberg 49, Tubingen 47, Halle 45, Kiel

sich stets daran erinnern, ,,dass jeder 38, Miinchen 34, Heidelberg 34, Marburg
noch so loyal gesinnte Amerikaner, der 28, Freiburg 26, Giessen 24, Rostock 10,

bestrebt ist, deutsche Kunst, deutsche Greifswald 7, Munster 6, Wiirzburg 4,

Geschichte, deutsche Literatur und im ganzen also 1274. 211 Studentinnen
deutsche Wissenschaft zu pflegen, als und 1274 Horerinnen ergibt fiirDeutsch-
ein Bindeglied zwischen beiden Natio- land gegenwartig 1485 studierende

nen betrachtet werden kann. Frauen.

Das neue Schulunterhal- uber die deutsche Schule zu
tungsgesetz fur Preussen ist Haidar-Pascha in der Tilrkei
nunmehr sanktioniert und veroffentlicht berichtet Direktor Dr. Schwatlo in dem
worden. Es tritt mit dem 1. April 1908 letzten Schulprogramm, wie folgt: Die

in Kraft. Bis dahin sind die vorge- deutsche Schule zu Heidar-Pascha wur-
schriebenen iSchulverbande und ihre de im Schuljahr 1905/6 von 126 Kindern,

Verwaltungsorgane zu bilden und die 108 Knaben und 18 Madchen, besucht.

Vermb'gensverhaltnisse der Schulver- Mit 64 (53 Knaben und 11 Madchen)
bande zu regeln, so dass die letzteren aus dem alten Schuljahr ins neue tre-

die axis dem Gesetze sich ergebenden tend, hatten wir im 'September einen

Rechte und Pflichten am 1. April 1908 Zugang von 22 Knaben und 2 Madchen,
iibernehmen konnen. seitdem noch einen weiteren von 33

Knaben und 5 Madchen. Diesem Zu-
Der erst kiirzlich bekannt gewordene gange, der mit 62 Kindern dem ins

Erlass des preussischen Kul- Schuljahr iibernommenen Bestande fast

tusministers an die Bezirksregie- gleichkommt, stand ein Abgang von et-

rungen, worin letztere beauftragt wer- wa der Halfte an Schiilern gegenuber.
den, Erhohungen der Lehrergehalter in Es waren 23 Knaben und 3 Madchen,
den Stadten hintanzuhalten, hat die welche die Schule seit dem 1. Oktober
hellste Entriistung in den Lehrerkreisen 1905 wieder verliessen. Am Schlusse

wachgerufen. Die Regierung glaubt, des Schuljahres sind es deshalb genau
durch ihre Verfiigung dem Lehrerman- 100 Kinder die die Schule besuchen,
gel auf dem Lande zu steuern. Sie namlich 85 Knaben und 15 Madchen.
wird sich aber tauschen. Gehen die Bei solchem Zuwachs war es notwen-
Stadte nicht mit gutem Beispiel in der dig, neue Einrichtungen zu treffen, da

Lehrerbesoldung voran, so folgen die man sich mit den bisherigen 2 Klassen

Landgemeinden nicht nach, die unaus- um so weniger begniigen konnte, als

bleibliche Folge ist aber noch starkerer ein grosser Teil der neuangemeldeten
Lehrermangel. Der ,,Volkserzieher" Kinder die deutsche Sprache erst zu er-

schreibt bereits: ,,Wir haben das Ver- lernen hatte. Diese nebenbei zu unter-
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richten und allmahlich, aber gewiss nur ein Grundstock fur die zu bildende Mit-

langsam in den Organismus der Schule telklasse. Dies neue Schulsystem in

hineinwachsen zu lassen, erschien eben- Verbindung zu bringen mit einer Ein-

sowenig ausserlich vorteilhaft wie im richtung, die es ermoglicht, beim Ein-
Innern ntitzlich; so kam es, dass eine tritt nicht deutsch sprechende Schiller

Sonderklasse eingerichtet wurde, in der ohne Storung des sonstigen Unterrich-
sich alle Schiiler sammelten, die der tes allmahlich auf den -Standpunkt ihrer

deutschen Sprache nicht geniigend gleichalterigen Mitschiiler zu bringen,

miichtig waren. In ihr waren nicht ent- ist eine Aufgabe, deren Losung in den
halten die kleineren Knaben und Mad- Ferien vorbereitet und zu Beginn des
chen im Alter von etwa 6 9 Jahren, neuen Schuljahres bewerkstelligt wer-
selbst wenn sie in der Kentnis der deut- den wirdt
schen Sprache noch nicht sehr vorge-
schritten waren. Aus ihnen wurde viel- Die im Juli d. J. aus der Schule
mehr eine dritte Klasse gebildet, die 2 fiir fremde Sprachen in Tokio
Abteilungen, entsprechend dem ersten Entlassenen, es waren im ganzen 230
und zweiten Schuljahr, enthielt. Auch Schiiler, verteilten sich nach der Deut-
die jetzt getroffene Einrichtung der 3 schen Japanpost Nr. 15 auf die einzel-

Klassen tragt den Charakter des Vor- nen Sprachen so, dass auf Englisch 54,

iibergehenden an sich. Wir haben wohl auf Deutsch 45, Chinesisch 42, Russisch
eine Klasse, die den beiden untersten 32, Franzosisch 23, Koreanisch 18, Spa-
einer gehobenen Volksschule entspricht, nisch 13 und Italienisch 3 kamen. Also
ebenso eine, die das sechste bis achte steht die Beteiligung am deutschen

Schuljahr umfasst, aber die Sender- Sprachunterricht an zweiter Stelle. Ein
klasse kann nicht als richtige Mittel- englisches Blatt erklart das damit, dass
klasse mit dem dritten bis fiinften der Japaner die deutsche Sprache unbe-

Schuljahr angesehen werden, weder dem dingt zum Studium der Medizin brau-
Alter der Schiiler nach, noch was die che, wahrend die genannte deutsche

Lehrpensen anbetrifft. Mit Verteilung Zeitung den Grund auf wirtschaftlichem

einiger darin enthaltener Schiiler bleibt Grunde zu suchen geneigt ist.

Biicherschau.

I. Bucherbesprechungen.

Charles Seals if ield (Karl Postl), Liebesgeschichte enthalt, ist doch an
Die Prarie am Jacinto. und fiir sich noch kein Beweis, dass sie

With notes and vocabulary by A. sich zur Klassenlektiire eignet, und an
B. Nichols, Professor of German fiott und spannend geschriebenen Aben-
in Simmons College. New York, teuern fiir die gleiche Stufe, die weit

Henry Holt and Co., 1905. IV + iiber der vorliegenden Erzahlung stehen,
131 pp. Cloth, 35 cents. diirfte es auch im Deutschen kaum man-

T i v, TT i i TT eln - Die ,,Prarie am Jacinto" aberW
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e.ementarsten PjyAotogi.
, ,. . ins Gesicht und ist dabei in einem

with introduction, notes, exercises T-.XT. T.-U -u-j i
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and vocabulary by Clarence New Yorker staatszeit
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Ic,. T ^,. solch ffeschmackvollen Lehnwortern wie
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m
,o "Palavlrn" habe ich mir bei raschem

cents
Lesen folgende Deutschamerikanismen

angemerkt: fiihlen statt sich fiihlen (S.
Ich bedaure, die Herausgabe von 17, Z. 3; 18, 28; 20, 4, 17; 23, 12, 13;

Sealsfields ,,Prarie am Jacinto" einen 29, 24; 42, 2, wo statt ,,ich fiihlte" etwa
schlimmen Missgriff nennen zu miissen, ,,es war mir" zu sagen ware), ein toter

und begreife nicht recht, wie Heraus- Mann statt ein Mann des Todes (37, 1

geber und Verleger darauf verfalien u. 6.). nicht so viel Schmerz als Schrek-
konnten. Dass eine Erzahlung keine ken statt so sehr (47, 16), so (statt das)
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war ich, hab' ich (49, 23; 77, 18), ihr bleibsel des friiher regelmassigen Ge-

glaubt, es ist (58, 11), schien ihm nur brauchs der schwachen Adjektivflexion
wenig Zeit zu nehmen (75, 12), ausfin- im Vokativ. Druckfehler : S. VIII Z. 9
den (86, 1), Briefschaften an ihm finden v. u. (lies 1453), S. 19 Z. 7 (lies Rup-
(86, 26), beim Halse aufhangen (87, pacherin), S. 21 Z. 23 (lies von driiben),

12). Sprachfehler, Eigenheiten und Un- S. 30 Z. 15 (lies Barenfiihrern). Der
arten, die zum mindesten in den An- letzte Abschnitt der Einleitung hat mir

merkungen hiitten als solche verzeichnet so gut gefallen, dass ich ihn 'zu gemei-
werden miissen, ebenfalls in erheblicher nem Nutz und Frommen hier abschrei-

Anzahl; z. B. S. 2 Z. 11 Mustangs, deren ben will: "To American readers the
die schonsten ... zu haben -wiiren; S. sentimentality of this tale may seem
12 Z. 20 hatte einen grossen Teil durch- unnatural and exaggerated. It must be

streift; S. 17 Z. 15 Pekan-, Pflaum- granted that the Anglo-Saxon tends to

und Pfirsichbaumeninseln (eine Pflaum- conceal his emotions as if they were

baumeninsel, wie schon ! ) ; S. 46 Z. 4 something to be ashamed of, but one
durch den Mund und Kehle. Der Dia- nation has as much justification in

log, ohnehin stilistisch widerlich, wird yielding to its sentiments as another
von Seite 58 an vollig unertraglich und has in repressing them. If the study
unmoglich. Druckfehler sind mir an of a foreign literature can enable a

folgenden Stellen aufgefalien : S. 3 Z. student to appreciate even to a slight
22 (lies Abends), 6, 6 (lies zuspringen), extent the viewpoint of a foreign peo-
7, 5 (lies schadenfrohem), 10, 15 (lies pie; if he can realize that things beyond
hindurchzuarbeiten), 13, 4 (lies doch the frontiers of his own country may be

noch), 29, 6 (lies hinaufgekommen), 29, different, but not necessarily wrong on
7 8 (lies Ertrin-kende), 30, 16 17 (lies that account he has learned a most

ho-heren), 33, 16 (lies meinen), 49, 19 important lesson in toleration, worth
(lies bald wieder), 65, 15 (lies einen more than a few bald historical facts

Schlag, der,), 80, 16 (lies ihm), 119, or the ability to order a meal in the

Spalte 2, Z. 18 v. u. (lies Patate). --
foreign tongue that he has been study-

So spannend der erste Teil der Erzah- ing."

lung ist, und so gelungen einige Schil- Univ. of Wis. E. C. Roedder.

derungen sein mogen, als Ganzes ist das

Buch abzulehnen. Es ist das erste des Heinrich Heine. Auch ein
Verfassers, das ich in meinem Leben D e n k m a 1. Von Adolf B a r-

gelesen habe, und mich zum Genusse t e 1 s. Dresden und Leipzig, 1906.
eines zweiten zu vermogen diirfte ein Q ^ Koch. (XV + 375 Ss. 8).
Uberredungskunststiick erfordern.

Gelegentlich der SOjahrigen Wieder-
Von Texas nach Altbreisach ist em kehr deg Todestages Heinrich Heines

gewaltiger Schritt, aber in unserem wird die deutsche literarische Welt wie-
Falle ein angenehmer. Frau von Hil- der e inmai jn Aufruhr gebracht durch
lerns hiibsche, wenn auch stellenweise die Bestrebungen der Heineverehrer,
hypersentimentale Erzahlung von Mei- denen eg Schmahlich dunkt, hinter
ster Liefrink und seinem treuen Maih Fran,kreich, Amerika und Griechenland
liegt bereits in mehreren Ausgaben vor, zur(ickzubleiben, ihrem Helden auf deut-
denen die von Eastman wiirdig zur scher Erde ein Denkmal zu errichten.
Seite tritt. Ausser dem Text, zehn Sei- Eine ahnliche Bewegung gegen Ende der
ten Anmerkungen und einem ausfiihr- 80er Jahre) als Heines Werke erst frei

lichen, genauen Vokabular von 44 Sei-
geworden , misslang, doch jetzt scheint,

ten enthalt sie acht Seiten ubungen zur trotz der unieugbaren Abnahme der frii-

schriftlichen und mlindlichen Reproduk- heren Heinevergotterung, jede Aussicht
tion des Textes. Eine dankenswerte auf Erfolg vorhanden. Bereits sind iiber

Beigabe ist die Karte. Unter den An-
30j000 M gesammelt, und Hamburg, wo

merkungen hatte zu S. 10 Z. 1 die Anek- Heine seine giucklich-unglucklichen Ju-
dote von Kaiser Max in Diirers Atelier

gendj
ahre verlebte, ist bestimmt wor-

in knapper Fassung gegeben werden den ^ dag Monument zu erhalten. Dies
sollen. Zu Seite 6, Zeile 16 ware am wurde grossenteils durch im Friihjahr
besten auch die iibliche Nommativform erschienene Aufrirfe bewirkt, woven
Weisskunig gegeben worden. Das De-

eini yon einer Anzahl sehr bekannter,
minutiv Mariel (Anm. 3 zu S. 8) ist nur teils judischer Literaten und Ge-
mir unbekannt. Die Vokativform ,,lie- iehrter unterzeichnet waren, u. a. Max
ben Freunde" ist nicht mit Anm. zu S. Klinger, Ernst Haeckel, Gerhart Haupt-
29 Z. 26 als Verkiirzung von ,,ihr lieben mann, Richard Dehmel, Hugo von Hof-

Freunde" zu erkliiren, sondern ist uber- mannsthal, Engelbert Humperdinck,
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Clara Viebig, Helene von Montbart,
Anna Hitter, Helene Voigt-Dietrichs,
Otto Ernst, Gustav Falke und Detlev
von Liliencron. Daher der Anlass zum
vorliegenden Band, ein wie schon der
Titel andeutet zorniger Protest.

Adolf Bartels, im vorigen Jahre durch
den Grossherzog von Weimar zum Pro-
fessor ernannt, und schon seit 1895 als

unabhangiger Schriftsteller in Weimar
lebend, erfreut sich eines guten Kufes
als Literaturhistoriker, hat sich aber
auch als Heimatkiinstler in der Belle-

tristik versucht und sich ferner als

griindlicher Biograph erwiesen. Im vor-

liegenden Fall jedoch ist es ihm offen-

bar nicht um eine gerechte Darstellung
zu tun; die einzige Absicht, wie schon
die Einleitung in gesperrtem Druck her-

vorhebt (,,Los von Heine", ,,Nie-
der mit Heine"), ist, diesen Dichter
saint seinen Werken literarisch tot zu
machen.

Sein Standpunkt ist kein neuer. Die
wissenschaftliche Kritik ist von Heines

Behauptung (nach der Angabe Felix

Bambergs), beim Kiinstler sei das Ta-
lent von dem Charakter ganz unabhan-

gig, immer mehr abgekommen und
hat sich der Meinung Schillers, Pla-
tens und Hebbels angeschlossen, der
Dichter und der Mensch seien untrenn-

bar, die Dichtung sei mehr oder weniger
der Ausdruck des Charakters und durch
diesen bestimmt. Und schon Gustav
Pfizer. Karl Goedeke, Franz Sandvoss,
Heinrich von Treitschke, Victor Hehn,
Wolfgang Kirchbach und Hermann Hiif-

fer hatten Heine sehr scharf beurteilt
und ihm vieles abgesprochen, doch kei-

ner ist so weit gegangen wie Bartels,
keiner hat bisher gewagt, den ganzen
Heine bis auf etwa ein Dutzend Ge-
dichte restlos iiber Bord zu werfen. Ge-

gen die alteren Heine-Biographen
Strodtmann, Karpeles (dessen Werke er

angeblich sein Material entnimmt), Bol-
sche und Prolsz (Elster bleibt ziemlich

verschont), erklart er unbedingt den

Krieg, und alle Gelehrten, die fiir Heine

eingetreten sind, (vor alien R. M. Meyer,
S. 144, 175, 233, 245, 266, 276, 277, 328,
und Julian Schmidt, S. 195, 199, 233,

245, aber auch noch S. Lublinski, S. 175,

277, 281, Alfred Kerr, S. I, 372, Meiszner,
S. 262, u. a. m.), werden schonungslos
verspottet. Auch fallen Seitenhiebe auf
des Verfassers sonstige literarische und
politische Feinde ab, so auf Gustav
Frenssen (S. 177, 181, 332), Aug. Bebel

(S. 158, 167) und Zehngebote Jordan
(S. 167).
Das Buch als ganzes, das iibrigens

ohne alien Zweifel auf einem genauen

und weitgehenden Studium aller Heine-
schriften und -quellen beruht, btisst

sehr an tiberzeugungskraft ein durch den
iiberall hervorbrechenden Judenhass und
die immer wiederkehrenden Schmahun-
gen und Schimpfreden auf Heine und
seine Werke, wie: ,,einem garstig klaf-

fenden Koter" (S. 20), ,,ein jiidischer

Lump" (S. 76), ,,man mochte dem Ha-
lunken an die Kehle springen" (S. 192),

,,Das ist .ein ganz infames Geseires

(Pardon!)" (S. 203), ,,der kleine eitle

und giftige deutsche Jude" (S. 267,
Pardon! Judenmumpitz" -(S. 297),

,,das pathetische Geschmuse (Pardon!)"
(S. 356), ,,den Lumpen, die Kanaille in

ihm" (S. 360), u. s. w., u. s. w. Es fin-

den sich iibrigens gelegentliche Wort-
spiele und Witze, die etwas an Heines
Manier erinnern, jedoch ungleich
schwacher sind. Der Verfasser steht so-

gar nicht an, obgleich ihm ,,alle vulgar
-

antisemitische Judenverfolgung ein

Greuel ist", zwei solche Anspielungen
(S. 162, 163) anzubringen.
Der Band zerfallt in drei Abteilungen,

von denen die erste das Leben, die

zweite die Schriften und die dritte

die dichterisch-menschliche Gesamtper-
sonlichkeit, das ,,Ratsel" Heinrich
Heines behandelt. Die biographische
Skizze bietet positiv nichts Neues, da
sich der Verfasser auf bekannte Quellen

stiitzt, und sie geht grundsatzlich nur
auf die schlechtesten Seiten von Heines
Leben und Charakter ein. Sogar vor
dem Leidenden in der ,,Matratzengruft"
scheut der Verfolger nicht zuriick:

,,Trotzdem redet der harmlose Prolsz

weiter von dem grossen Dulder und

Martyrer, als ob es nicht genug ware,
von einem zahen Juden zu reden!"

(S. 81).
Das zweite Kapitel, das einen der

schwersten Vorwiirfe schon in der uber-
schrift tragt, heisst: ,,Heine der Dichter
und Macher seines Ruhms." Hier sucht
Bartels u. a. die Ansicht zu begriinden,
der heimatlose Fremde Heine sei dem
wahren deutschen Volkstum immer
fremd geblieben und sein Schaffen sei

nie mehr als eine ausgebildete Virtuosi-

tat geworden, ein bewusstes Nachma-
chen mit im Grunde fremden Stoffen,
anstatt der unmittelbare Ausdruck einer

starken Anschauung bei einem wahren
Sohne der Heimat. Da er also Stoff, An-

schauung und vSprache gleichsam habe

erobern, ,,iibernehmen" mttssen, so sei er

nie ein echter lyrischer Dichter gewor-
den, dem die Motive von innen kommen,
und seine lyrischen Gedichte seien da-

her ,,fast alle etwas dunn und spie-
lerisch". Nur in der Balladendichtung,
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wo es sich mehr um Ausserlichkeiten

handle, habe der Dichter Bedeutendes

geleistet. Bei der Besprechung der ein-

zelnen Gedichte, was mit grosser Aus-
fiihrlichkeit geschieht, fallt besonders

der schulmeisterische Ton des Verfas-

sers und die Scharfe seiner Urteile auf.

Auch noch, dass er die Wertlosigkeit
eines Gedichtes fiir erwiesen zu halten

scheint, wenn er die Quelle bezeichnet,
der der Dichter verinutlich Stoff oder

Motiv entnommen hat. Von dem ,,Buch
der Lieder" werden nur die Balladen,-

,,Die Grenadiere" und ,,Belsatzer" als

,,vereinzelte gliicklicheWiirfe" hervorge-
hoben. Von dem ,,Lyrischen Intermezzo"
sind es ,,Auf Fliigeln des Gesanges" und

,,Die Lotus-Blume angstigt", die gelobt
werden; alles iibrige also auch die

vielgepriesenen ersten sechs Nummern
wird als ,,siisslich-sentimental", ,,ge-

ziert", ,,gemacht", ,,vollig unnatiirlich"

u. s. w. verworfen. Das namliche Ver-

haltnis gilt ffir die iibrigen Biicher. Im
ganzen sind es noch weniger als zwanzig
Gedichte, woran nicht gemakelt wird.

Sogar die schone ,,Wallfahrt nach Kev-
laar" wird mit schwachem Lob: ,,die

Sentimentalitat erscheint fast als echte

Riihrung", und kleinlichem Tadel: der

Vers ,,Ihr war, sie wusste nicht wie"
heisst eine ,,Blosse", abgetan. Als Ly-
riker weist man Heine einen Rang neben
Eichendorff und W. Miiller und unter

Goethe, Morike, Droste-Hiilshoff, Hebbel,
Keller und Uhland an. ,,Einen gewissen
musikalischen Reiz der Sprache" kann
man ihm nicht ganz ableiignen, doch be-

streitet man, dass er eine vollendete

Technik besessen hatte. uberraschend
sei ferner der Tadel, dass Heine so un-

ermiidlich an seinen Versen gefeilt
habe. ,,Kiinstlerische Gewissenhaftigkeit
ist eine schone Sache, aber das Heine-

sche Verbessern erinnert denn doch
stark an die verschonernde Tatigkeit
des Friseurs." ,,Moglichste Diinnheit des

Gefiihls, Spielerei mit konventio-

nellen Bildern und im Keime rein pro-
saische Formulierung des Ausdrucks,
das ist im allgemeinen das Charakteri-

sticum des Heineschen Gedichts" (S.

273).
Da die Gedichte so herb beurteilt wer-

den, so ist es kaum notig, auf die ver-

nichtende Kritik der iibrigen Dichtun-

gen und der Prosaschriften einzugehen.
Kurz, der Verfasser spricht dem Dichter
nicht nur echt deutsches lyrisches Emp-
finden und klare Anschauung ab (S.

275), sondern auch Konzeptionsfahigkeit
und Gestaltungskraft (S. 170), Tiefsinn
und Humor (S. 268), wobei er ihm frei-

lich ,,die drollige Komik seiner Rasse"

lasst und sich hutet zu behaupten, es
habe ihm an geisselndem, spriihendem
Witz gefehlt. Charakteristisch fiir die

ganze Behandlungsweise ist es schon,
dass nur die Charaktere und Witze fiir

komisch befunden werden, die auf
Heines Rassegenossen gemUnzt sind,
und dass, falls es zweckdienlich er-

scheint, die Witze fiir baren Ernst ge-
halten werden. Z. B. die Karikatur der
altdeutschen Gelegenheitsdichter wird
als Beweis angefiihrt, ,,dass er [Heine]
von der Entwicklung der deutschen Li-
teratur auch nicht die bescheidenste Ah-
nung hatte" (S. 196).
Das Bild der Gesamtpersonlichkeit

Heines, das im Schlusskapitel entworfen
wird, ist selbstverstandlich das eines
elenden Verworfenen, eines Verraters
an allem Heiligen. Der Verfasser glaubt
Heine, wie er (S. 10) sagt, grundsatzlich
nichts, doch es ist offenbar, dass er ohne
Bedenken das fiir vollen Ernst nimmt,
was er gegen sich selber und gegen
Deutschland sagt (S. 289302). Dage-
gen wird jedes Bekenntnls der Anhang-
lichkeit, jedes Verdienst, jedes Lob ver-

schwiegen, verdachtigt, oder es wird
denselben ein schlechtes Motiv unter-

geschoben (S. 158, 192, 227, 295, 303,

305, 309, 312, 325). In asthetischer,

philosophischer und politischer Hinsicht
wird ihm geradezu alles Gute abgespro-
chen. Und zum iSchluss sinkt der Ver-
fasser auf ein noch niedrigeres Niveau
herab als Heine selber gewohnlich ein-

nahm, denn bei aller Grobheit und Ge-
meinheit fehlt hier der Heinesche Witz
ganz. (Ich will die Stelle lieber nicht

zitieren; sie findet sich S. 361.)
Im allgemeinen verdient so eine pole-

mische Schrift nur von den unmittelbar
an der Streitfrage Beteiligten Aufmerk-
samkeit, doch hier handelt es sich um
eine angeblich wissenschaftliche For-

schung von einem anerkannten Litera-

turhistoriker und Biographen. Sie

diirfte trotzdem keinen hohen Rang in

der Bibliographic der Heineliteratur be-

anspruchen; dazu ist sie trotz aller

Griindlichkeit und trotz alien aufgebo-
tenen Scharfsinns zu sehr der einseitige
Ausdruck des personlichen Grolls und
des leidenschaftlichen Antisemitismus,
und von dem Ideal einer gewissenhaften
Beleuchtung des Problems von alien

Seiten zu weit entfernt. In manchen

wichtigen Beziehungen hat der Verfas-
ser gewiss recht. Es unterliegt keinem

Zweifel, dass Heines Eitelkeit der

Grundzug seines Charakters war, dass
sein Leben oft unrein und seine Gesin-

nung oft unedel war. Es ist ferner kei-

nem ehrlichen Deutschen zu verdenken,
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dass er sich gelegentlich iiber die

Schmahungen Deutschlands in Heines
Schriften entriistet. Unstreitig ist es

auch, wie Bartels ausfiihrlich und etwas

unnotigerweise hervorhebt, dass Heine
kein grosses dramatisches Genie, kein
bedeutender Romanschreiber, kein

griindlicher Philosoph und Asthetiker
war. Das alles berechtigt aber nicht,
seine wirklichen Verdienste durch auch
noch so scharfsinniges Bekritteln zu
schmalern oder gar vollig abzuleugnen.
Nur absichtliche Ungerechtigkeit kann
Heines Verdienste um die deutsche Ly-
rik, Metrik und poetische Sprache
ganzlich verkennen und ihm den Rang
als erster unter deutschen Satirikern

streitig machen. Sein Witz, seine Iro-

nie, obgleich oftmals frech und roh, sind
echt und beissend scharf. Wen sie tra-

fen, konnte freilich kaum dariiber la-

chen, und Herr Bartels darf dankbar
sein, dass Heine nicht mehr imstande

ist, sich mil ihm in dieser Beziehung zu
messen. Ganz unverantwortlich sind

ferner solche plumpe Halb- und Un-
wahrheiten wie die Behauptungen,
Heine habe kaum e i n lyrisches Ge-
dicht wirklich ersten Ranges verfasst,
er sei als Balladendichter nicht origi-

nell, keines seiner Lieder ausser der

,,Lorelei" sei unter das Volk gekommen
und auch deren Beliebtheit sei jetzt
meist voriiber, die Popularitat aller

Heineschen Lieder beruhe lediglich auf
schonen musikalischen Setzungen, es

bediirfe ftir den ernsten Deutschen Aron
heute geradezu eines Zwanges, um
Heine iiberhaupt zu lesen, und Heine sei

als Dichter nur noch kiinstlich erhalten
und zwar durch seine Rassegenossen,
die ihn den Deutschen immer von neu-
em aufzwjingen!
Im grossen und ganzen muss man lei-

der sagen, die ganze Haltung des Buches
liisst nur allzudeutlich erkennen, dass

es dem Verfasser nicht um ganze Wahr-
heit und die Interessen der Wissen-
schaft zu tun war, sondern nur um die

Vereitelung des Denkmalunternehmens.
Letzteres muss am Ende fiir jeden Ein-

zelnen Sache der personlichen tiberzeu-

gung sein. Das Bartelsche Buch wird

iibrigens wohl kaum viele iiberzeugen,
die nicht schon auf dessen Seite stehen.

Indessen muss die Wissenschaft noch
auf eine weit gewissenhaftere Darstel-

lung und Losung des ,,Heine-Ratsels"
warten.

S. H. Goodnight (Univ. of Wis.)

Jena, Sept. 1906.

Lesebuch zur Einfiihrung in
die Kenntnis Deutsch-
lands und seines geistigen
L e b e n s. Fur auslandische Stu-

dierende und fiir die oberste Stufe
hoherer Lehranstalten des In- und
Auslandes. Bearbeitet von Prof.
Dr. Wilhelm Paszkowski,
Lektor an der Koniglichen Fried-
rich-Wilhelms-Universitat zu Ber-
lin. Zweite vermehrte Auflage.
Berlin, Weidmannsche Buchhand-

lung, 1905. VIII + 240 Seiten, 8.
Gebunden 3,20 Mark.

Es ist ein erfreuliches Zeichen fiir die

zunehmende Beliebtheit von Lesestoff,
der die Kenntnis von Land und Leuten
vermittelt, dass Paszkowskis vorziig-
liches Lesebuch, das nur diesem Zweck
dient, in weniger- als zwei Jahren nach
seinem ersten Erscheinen neu aufgelegt
werden musste; doppelt erfreulich fiir

uns hierzulande, da nach dem Vorwort
zur Xeuauflage das Buch ganz besonders
in Amerika eine so giinstige Aufnahme
gefunden hat. In 46 Nummern gegen
41 der ersten Auflage (39 a und 39 b
sind jetzt als Vollnummern aufgeiiihrt)

bringt es Aufsatze zur deutschen Lan-
des- iind Volkskunde und zum deutschen

Geistelsleben, hier unter den Unterabtei-

lungen Allgemeines, zum Universitats-

wesen, zur Sprache und Literatur, zur

Geschichte, zur Philosophic und Kunst,
zur Rechtswissenschaft und Volkswirt-

schaftslehre, zur Medizin und Natur-

wissenschaft, und einige Briefe hervor-

ragender Personlichkeiten, alles von den
berufensten Verfassern. Xeu hinzuge-
kommen sind die Xummern 1( Werner
Sombart, Deutschlands geographische
Gestaltung und ihre Beziehung zum
wirtschaftlichen Leben), 2 (Friedrich

Ratzel, Deutschlands Nachbarn), 3 (W.
Rein, Die Bedeutung der deutschen
Kleinstaaten fiir unsere Zeit), 9 (Wil-
helm Munch, Was ist deutsche Erzie-

hung?), 20 (Wilhelm von Humboldt,
Schillers geistige Eigenart), 22 (Wil-
helm Miinch, Wie soil sich Goethes Per-
sonlichkeit der Jugend darstellen?), 28

(Hermann Diels, Friedrich der Grosse
und Maupertuis), 41 (Wilhelm Forster,
Alexander von Humboldt). Ausgeschie-
den sind Nummer 1 (Ratzel, Die zen-

trale Lage Deutschlands), 18 (Viktor
Hehn. Goethe als epischer Dichter), 28

(Eduard Zeller, Friedrich der Grosse als

Philosoph) der alten Auflage, worunter
ich Helms Aufsatz ungern vermisse. Der
nachsten Auflage, die hoffentlich nicht

allzulange auf sich warten lasst, sollen

Erlauterungen beigegeben werden, die
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schon fiir die laufende bestimmt waren, (lies das sich), S. 16 Z. 27 (1. tun kann),
aber wegen zu rascher Drucklegung S. 21 Z. 10 (1. angenehm), S. 22 Z. 17
noch beiseite gelegt werden mussten. (1. und), S. 28 Z. 19 (1. gesprochen), S.

Dies wird eine sehr wiinschenswerte 30 Z. 4 (1. Dichtern vor), S. 34 Z. 28 (1.

Neuerung sein, denn nicht an jeder An- eingewirkt), S. 35 Z. 8 (1. foderativer),
stalt, wo das Buch gebraucht wird, -- Z. 16 f. (1. Mannigfaltigkeit), S. 44 Z.

und dabei kann es sich wegen des In- 12 (1. ihr), S. 45 Z. 3 (1. dafiir, dass),
halts wie auch der viele Schwierigkeiten Z. 6 (1. Reclam), Z. 16 (1. seinen), Z. 31
bietenden sprachlichen Form nicht um (I. aufgenommen), S. 59 Z. 17 (1. Wirk-
Mittelschulen, sondern nur um Colleges samkeit), Z. 27 (1. politische), S. 71 Z.

und Universitaten handeln, stehen 10 (1. Mut), S. 74 Z. 33 (1. entlegenste ) ,

die notigen lexikalischen und sonstigen S. 77 Z. 19 (1. Fuchszeit, die), S. 78 Z. 3

Hilfsmittel zur Verfiigung, um Lehrern (lies faciunt), Z. 12 (1. zu), S. 79 Z. 17
und 'Studierenden das Verstandnis zu (1. konnen, so), Z. 18 (1. unseren Ge-
erleichtern. Dazu gehoren u. a. biogra- sichtskreis), S. 80 Z. 13 (1. und klar),

phische Notizen iiber die Verfasser; ein Z. 17 (1. Schimmer), S. 125 Z. 21 (1. ein
Blick auf die gegenwartige Liste ent- Recht), S. 128 Z. 26 (I. Friederike), S.

hiillt die an und fur sich nicht iiberra- 135 Z. 27 (1. daraus), S. 142 Z. 12 (1.

schende Tatsache, dass die Universitat gebieterisch), S. 143 Z. 11 (1. gelangt,
Berlin, einst und jetzt, den Lowenanteil seit), S. 144 Z. 10 (1. keine Rede), S.

beansprucht; bei nochmaliger Vermeh- 145 Z. 13 (1. entschloss), Z. 22 (1.

rung des Stoffes diirfte der Herausgeber Stiitte), S. 160 Z. 10 (1. Chatelet), S.

auch einige andern deutschen Hochschu- 161 Z. 32 (1. Zeit trotz), S. 162 Z. 3
len etwas reichlicher bedenken. Fiir (1. Voltaire), S. 163 Z. 10 (1. wiinschte,
die Beniitzer der vorliegenden Auflage in). Papier, Druck und Einband las-

vermerke ich hier die Druckfehler, die sen nichts zu wiinschen iibrig.
mir bis S. 166 aufgefallen sind: S. 9 Z. 2 Univ. of Wis. E. C. Roedder.

II. Eingesandte Bucher.

Aus dem Verlage des Lehrerhaus- Alte deutsche Schwanke gesammelt von
vereins fiir Oberoster- Gustav Schwaab. Das kalte
r e i c h

,
Linz : H e r z. Ein Marchen von W i 1 h e 1 m

Chorgesangschule fiir Gymna- Hauff. Marchen. Gesammelt

sien, Realschulen, Lehrer- und Lehrer- durch die Briider Grimm (erste

innen-Bildungsanstalten sowie fiir Mu- Auswahl). -- Aus Natur und L e-

sikschulen. Drei Teile. Dazu drei Hefte ben. Erziihlungen, Beschreibungen,

Klavierbegleitung. Verfasst von Franz Marchen und Lieder. Ausgewahlt von
B runner, K. K. ubungsschullehrer, F. Wi e s e n b e r ge r. - - Bergkry-
Martin Einfalt, K. K. Musikleh- stall. Erziihlung aus ,,Bunte Steine"

rer, und Franz P rammer, K. K. von Adalbert Stifter. - Von
ubungsschullehrer. den Apenninen zu den Anden.
Erprobter Lehrgang fiir das Erzahlung fiir die Jugend aus ,,Herz"

m o d e r n e Z e i c h n e n. 30 Tafeln in von E d m o n d o d e A m i c i s. V i n-

Vierfarbendruck nebst erliiuterndem zenz, der Kohlerbub. Eine Er-

Text. Bearbeitet von Josef G r u b e r
,
zahlung aus den steierischen Bergen von

Fachlehrer in Linz. Zeichnungen von Ludwig P a u e r. - - Prinzes sin
Otto Stadler, Volksschullehrer in T l s e - Em Marchen aus dem Harzge-
Ljnz birge von Marie P e t e r s e n.

Jugendschriften: Robin- Jwer g N 8e -

r
Ein Marchen von

son, bearbeitet von F r. Wi e s e n- Wl ] h e l m H a uf f -

berger. -- Poldl, eine Erzahlung S t o f f zu deutschen Auf-
aus der Zeit der Tiirkenkriege von s a t z ii b u n ge n. Fiir Volks- und Mit-

Benno Imendorffer. Die Ka- telschulen, sowie fiir die unteren und
r a wane von Wilhelm Hauff. mittleren Klassen hoherer Lehranstal-

Granit. Eine Erzahlung aus ,,Bunte ten. Von G. Tschache. Vierte Auf-

Steine" von Adalbert Stifter. lage, neu bearbeitet und vermehrt von
I m W aide. Eine Erzahlung und an- R u d. H a n t k e. Breslau, J. U. Kerns
dere Dichtungen von Franz Stelz- Verlag. 1906. M. 2.0.

hammer. Marchen (zweite Aus- Diktierstoff nach den Regeln
wahl) von Hans Christian An- fiir die deutsche Rechtschreibung. Neue
dersen. - Die 'Schildbiirger. Bearbeitung. Fiir Volksschulen und un-
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tere Klassen hoherer Lehranstalten von
G. Tschache. Sechste Auflage, durch-

gesehen und vermehrt von R u d.

H a n t k e. Breslau, J. U. Kerns Ver-

lag, 1906. M. 1.

Aus dem Verlage von Ernst W u n-

derlich, Leipzig:
Praktische Geometric fiir

den Schul- und Selbstunter-
r i c h t. Nach den Grundsatzen der

Anschauung und Konzentration in gene-
tischer Stufenfolge aufgebaut und unter
besonderer Beriicksichtigung der prak-
tischen Bediirfnisse bearbeitet von
Friedrich Christ. Wolf, Schul-
direktor in Leipzig. 3. Heft. Mit 47
in den Text gedruckten Figuren. 2.

verbesserte Auflage. 1906. Preis 40 Pf.

Biblische Geschichten fur
die Unterstufe der Volksschule

(2. bis 4. Schuljahr) in entwickelnd-
darstellenderForm von Georg Wink-
le r

,
Lehrer in Chemnitz. 1906. Preis

M. 2.40, gut geb. M. 3.

Der Lehrplan im Lichte der
Konzentration (Theorie und Pra-

xis). Herausgegeben von der Chem-
nitzer Lehrplankommissioft.
Im Auftrage des Padagogischen Vereins.

1906. Preis M. 1.20, gut geb. M. 1.60.

Fiihrer d u r c h die Stromun-
gen auf dem Gebiete der Pada-

gogik und i h r e r Hilfswissen-
schaften ; zugleich ein Ratgeber
fiir Lehrer und Schulbeamte bei der

Einrichtung von Bibliotheken. Heraus-

gegeben unter Mitwirkung von Gelehr-
ten und Schulmannern von H. S c h e-

rer, Schulrat in Biidingen (Oberhes-
sen). 1. Heft: Religionswissenschaft.
1907. Preis M. 1.40, geb. M. 1.80.

Bezopfte Padagogik. Kriti-

sche Betrachtungen iiber Irrgange der

Volksschulpadagogik von Paul Lang,
Wiirzburg. 1907. Preis M. 1.60, gut
geb. M. 2.

Freie Aufsatze fiir die Mittel-
stufe. Herausgegeben von Bernhard
M i e t h

,
Lehrer in Plauen. 1907. Preis

M. 1, gut geb. M. 1.20.

Mit Herz und Hand. Beitrage
zur Reform des Unterrichts und der
hauslichen Erziehung von Ernst L o-

r e n z e n. Verlagsanstalt Alexander

Koch, Darmstadt.

Willkommen in Deutsch-
1 a n d. Ein Lehrbuch fiir das zweite
Jahr. By William E. Mosher,
Ph. D., Associate Professor of German
in Oberlin College. With the co-opera-
tion of Fraulein Elizabeth
Kadelbach. Boston, D. C. Heath &
Co., 1906.

2)cutfcfcc8 Hefebucb fur Hmerifcanifck

M. 1b.

vormala professor der Staatsunivcrsitat TKHiscon0in

unt>

]mil Dappricb,
vormals Director des flat. Deutscbam. lebrerseminars.

Band I Fibel und erstes Lesebuch fflr Grad 1 und 2.

Ausj?abe A nach der Normalwortermethode.................................................20 Cents
Ausgabe B nach der Schreiblesemethode ......................................................20 Cents

Band H fiir Grad 3 und 4 ..........................................................................................SO Cents
Band HI fur Grad 5 und 6 ........................................................................................40 Cents
Band IV fiir Grad 7 und 8 .........................................................................................50 Cents

Grammatische Ubungshefte fur Band I und II 5 Cents pro Heft.

"Wir kennen keine Lehrbticher dleser Art, die der systematise!! fortschreitenden
Methode so anjrepasct sind, deren Inhalt rait solcher Sacbkenntnis und mit solcher Be-
rucksiehtipruns der Bildung des Herzens und Gemiites der Kinder and alles (lessen, was
das Kind interessiert und ihm Freude macht, ausgewahlt ist, und die edler und schoner
ausgestattet sind." New York Revue.

<5erman*)Enc}U8b
558*568
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A MONTHLY
DEVOTED TO THE STUDY OF GERMAN AND PEDAGOGY.

Organ des

Nationalen Deutschamerikanischen Lehrerbundes.

VH. JVowmbcr 1906. F)cft 9.

Gemeinschaftliche Bekanntmachung der Behorden des Na-

tionalen Deutschamerikanischen Lehrerseminars,

der Deutschenglischen Akademie und des

Turnlehrerseminars des Nordameri-

kanischen Turnerbundes.

Als vor fiinfzehn Jahren das Turnlehrerseminar des Turnerbundes

als ein Parallelinstitut mit dem Nationalen Deutschamerikanischen Leh-

rerseminar in Milwaukee verbunden wurde und die neuerrichtete Bundes-

turnhalle bezog, wurde ,,v o r e r s t von einem yolligen Ineinandergehen
beider Anstalten abgesehen." Dem Turnlehrerseminar wurde die doppelte

Aufgabe gestellt, besondere Kurse einzurichten, aus welchen die Turn-

lehrer fur die Bundesvereine hervorgehen sollten, sowie den Zoglingen
des Lehrerseminars eine gleichwertige Turnlehrerausbildung zu

geben. Da das Lehrerseminar schon damals sich das Ziel gesteckt hatte,

seine Zoglinge nicht nur zu Lehrern des Deutschen, sondern zugleich zu

Klassenlehrern fur offentliche und Privatschulen auszubilden, so schien

durch die Verbindung der beiden Seminare fiir die Ausbildung von Turn-

lehrern fiir die Turnvereine sowohl als fiir die offentlichen Schulen in

hinreichendem Masse Sorge getragen zu sein.

Aber schon innerhalb eines Jahrzehnts stellte es sich heraus, dass die

beiden Seminare, statt dem urspriinglich beabsichtigten ,,Ineinanderauf-
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gehen" naher zu riicken, sich notgedrungen von diesem Ziele immer wei-

ter entfernen mussten. An die Lehrer des Deutschen, an die Klassen-

lehrer, an die Turnlehrer der offentlichen Schulen wurden von Jahr zu

Jahr hb'here Anforderungen gestellt. Um seinen Euf als fortschritt-

lichste Lehrerbildungsanstalt des Landes zu wahren, musste das Natio-

nale Deutschamerikanische Lehrerseminar seinen Kursus von Zeit zu Zeit

erweitern, wodurch die fur die Turnlehrerausbildung seiner Zoglinge zur

Yerfiigung stehende Zahl der Unterrichtsstunden eine unvermeidliche

Yerminderung erfuhr. Als daher im Jahre 1902 ein neuer, die nachsten

fiinf Jahre umfassender Yertrag zwischen dem Turnerbund und dem
Lehrerserninar abgeschlossen wurde, musste die Bestimmung getroffen

werden, die Zoglinge des Lehrerseminars als besondere Gruppe mit sehr

beschranktem Turnlehrerkursus von den Zoglingen des Turnlehrersemi-

nars zu trennen und ihnen ein besonderes Turnlehrerdiplom zu erteilen.

Um nicht hinter anderen amerikanischen Turnlehrerseminaren zu-

riickzubleiben, sah das Seminar des Turnerbundes sich genotigt, seine

eigenen Zoglinge in drei Gruppen mit entsprechenden einjahrigen Kursen

einzuteilen, die je nach der Yorbildung zur Erteilung des Diploms eines

Turnlehrers fiir Vereinsschulen, fiir offentliche Schulen, oder fiir offent-

liche und Yereinsschulen fiihren. Die letztgenannten zwei Diplome
konnen nur von Zoglingen envorben werden, deren Yorbildung beim Ein-

tritt in das Seminar dem vierjahrigen Kursus einer vollwertigen ,,High

.School" entspricht.

Bald nach Abschluss des Yertrages vom Jahre 1902 wurden in Chi-

cago und Xew York, und spater auch in Cleveland, Cincinnati und an-

<leren Stadten die an die Turnlehrer der offentlichen Schulen gestellten

Anforderungen in solchem Masse erhoht, dass Turnlehrer, die nur einen

einjahrigen Kursus absolviert haben, von der Bewerbung um die besser

salarierten Stellen in jenen Stadten fast durchweg ausgeschlossen sind.

Da der Turnerbund bestrebt ist, das deutsche Turnen zum Gemeingut das

amerikanischen Yolkes zu machen, und da die grosseren Turnlehrer-

:=eminare des Ostens langst zwei- und dreijahrige, den erhohten Anforde-

-rungen entsprechende Kurse eingerichtet haben, so hat die zu Newark im

.Juli 1906 abgehaltene 22. Tagsatzung des Turnerbundes dessen Yororts-

behorde beauftragt, unter Beibehaltung der einjahrigen
Kurse im September 1907 zunachst auch einen zweijahrigen Turn-

lehrerkursus im Bundesseminar zu eroffnen. Der Yorortsbehorde wurde

zugleich Yollmacht erteilt, im 'Sinne der von ihr unterbreiteten Empfeh-

lungen mit der begonnenen Eeorganisation des Turnlehrerseminars fort-

zufahren und die hierzu notigen Yertrage abzuschliessen.

Bei den jetzigen Anforderungen wiirde die Ausbildung der Zoglinge

des Lehrerseminars zu H i 1 f s turnlehrern fiir die Yolksschulen nahezu
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eine Verdoppehmg der in den letzten Jahren auf deren Turnlehreraus-

bildung verwendeten Unterrichtsstunden erheischen. Da aber jede Er-

hohung der Unterrichtszeit auf diesem Sondergebiete ausgeschlossen 1st,

so wird es kiinftig unmoglich sein, die Zoglinge des Lehrerseminars, die

in drei Jahren die Berechtigung zur Anstellung als Lehrer des Deutschen

und auch als Klassenlehrer an offentlichen imd Privatschulen erlangen

sollen, noch ausserdem zu Turnlehrern auszubilden. Die Verwirklichung
der bei der Verbindung der beiden Seminare massgebenden Idee, dass die

Zoglinge des Lehrerseminars ..beim Abgang aus dem Seminar alien An-

forderungen entsprechen miissen, die vom Turnerbund an seine im Turn-

lehrerseminar ausgebildeten Turnlehrer gestellt werden", ist also durch

die Fortschritte im offentlichen Schulwesen unmoglich geworden, und fur

die Ausbilclung von Turnlehrern fur die offentlichen Schulen wie fur die

Bundesvereine durch den Turnerbund konnen fernerhin nur die Zoglinge

des Turnlehrerseminars in Betracht kommen.

Bei der Verbindung der beiden Seminare war besonders betont wor-

den, dass ,,durch ein harmonisches Zusammenarbeiten nach gegenseitig

vereinbartem Lehrplan und unter Nutzbarmachung der beiderseits zur

Verfiigung stehenden Lehrkrafte sich die Leistungsfahigkeit beider An-

stalten erheblich steigern liesse." Diese Erwartung ging denn auch bal-

digst in Erfiillung, clank clem beiderseitigen Entgegenkommen und freu-

digen Zusammenwirken der Lehrkrafte und Behorden.

Infolge der im vorstehenden hervorgehobenen veranderten Verhalt-

nisse sah sich das Lehrerseminar jedoch seit mehreren Jahren genb'tigt,

dem Fortbestehen der Verbindung beider Anstalten grosse fmanzielle

Opfer zu bringen. Da wegen der hohen Anforderungen, die es an die

Berufsbildung seiner Zoglinge stellen muss, deren gleichzeitige Ausbil-

dung zu Turnlehrern kiinftighin ausgeschlossen sein wird, so bliebe als

Gegenleistung fur diese Mehrausgaben und den von seiner Fakultiit am
andern Seminar erteilten wissenschaftlichen Unterricht nur der Turn-

unterricht, der seinen Zoglingen und den Schiilern der Akademie seitens

des Turnlehrerseminars gegeben wird. Dieser Turnunterricht konnte aber

in mustergiiltiger Weise durch einen vom Lehrerseminar angestellten

Turnlehrer erteilt werden, dessen Gehalt ein Drittel der erwahnten Mehr-

ausgaben nicht zu iibersteigen brauchte.

Die Vertragc zwischen beiden Seminaren enthalten die Bestimmung,
dass alle darin angefuhrten, fiir die Turnlehrerkurse vorgeschriebenen

wissenschaftlichen Facher von der Fakultat des Lehrerseminars ohne

Kosten fiir den Turnerbund gelehrt werden sollen. Zu diesen Fachern

gehoren Anatomic, Physiologic und Gesundheitslehre. Wahrend nun fiir

die Berufsbildung eines Klassenlehrers eine allgemeine Kenntnis dieser

Wissensgebiete genligt, liegt gerade hier der Schwerpunkt der erhohten
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Anforderungen, die heutzutage an Turnlehrer der offentlichen Schulen

gestellt werden. Um diesen Anforderungen zu geniigen, 1st Unterricht an

der Leiche unerlasslich. Da von der Einrichtung eines Seziersaales im

Seminargebaude nicht die Eede sein konnte, hat das Turnlehrerseminar

diesen Teil des anatomischen Unterrichts seinen Zoglingen seit mehreren

Jahren auf Kosten des Turnerbundes im Seziersaal des ,,Wisconsin

College of Physicians and Surgeons" durch zwei Lehrer dieser Anstalt

erteilen lassen.

Mit der Einfuhrung mehrjahriger Turnlehrerkurse wird der Unter-

richt in Anatomic und verwandten Fachern aber einen solchen TJmfang

annehmen, dass fiir die Zoglinge des Turnlehrerseminars eine Anzahl der

regelmasigen Vortragsreihen eines ,,Medical College" belegt werden

miissen. Fiir gewisse Facher miissen Speziallehrer gewonnen werden, die

an anderen Anstalten angestellt sind und nur in den Freistunden, welche

jene ihnen zugestehen, in Betracht kommen konnen. Gerade auf den

neben den eigentlichen Turnfachern wichtigsten Gebieten wird das Turn-

lehrerseminar also kiinftig an die Lehr- und Stundenplane von Anstalten

gebunden sein, an deren mb'gliche Mitwirkung bei Verbindung der beiden

Seminare nicht gedacht wurde. Die Unterrichtstunden fiir die Turn-

facher, fiir die der Fakultat des Lehrerseminars verbleibenden Facher del

Turnlehrerkurse und fiir den Turnunterricht an Lehrerseminar und Aka-

demie miissten sich daher den Lehr- und Stundenplanen jener andern

Anstalten anpassen, und die Einteilung des Schultages miisste eine

wesentlich andere sein, als bisher. Durch diese Anpassung wiirden aber

das Lehrerseminar und seine Musterschule, die Akademie, schwer gescha-

digt, da beide Anstalten darauf verzichten miissten, ihre Stundenplane
fernerhin an der Hand padagogischer Grundsatze aufzustellen, und beide

sich Instituten unterordnen miissten, die ihrem eigenen Wirken fremd

gegeniiberstehen. Eine solche Zersplitterung des Schultages des Lehrer-

seminars und der Akademie konnte beim Fortbestehen der Verbindung
der Seminare nur vermieden werden, wenn, wie dies urspriinglich beab-

sichtigt war, der Unterricht in samtlichen Fachern der Turnlehrer-

im Seminargebaude von Lehrern erteilt wiirde, die teils vom Lehrer-

seminar, teils vom Turnlehrerseminar besoldet wiirden und an keine an-

dere Anstalt gebunden waren. Die hierzu notigen Einrichtungen und

baulichen Anderungen, und besonders die Anstellung weiterer, nur an

den Seminaren wirkender Lehrkrafte, wiirden aber bei Einfuhrung mehr-

jahriger Turnlehrerkurse Ausgaben notig machen, welche die finanzielle

Leistungsfahigkeit beider Seminare weit iiberschreiten wiirden.

Wie aus vorstehendem ersichtlich ist, haben sich die Verhaltnisse in

anderthalb Jahrzehnten so wesentlich geandert, dass die Vorteile, die man
sich anfangs von der Verbindung der beiden Seminare fur jedes derselben
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versprochen hatte, in den letzten Jahren notwendigerweise immer mehr

zuriicktraten und kiinftig den Nachteilen gegeniiber kaum noch in Be-

tracht kommen konnten. Bei einem Fortbestehen ihrer Verbindung wiirde

jede der beiden Anstalten in ihrem Ausbau durch den Ausbau der andern

gehemmt und geschadigt werden, und eine gleichmassig fortschreitende

Weiterentwicklung beider ware vollig ausgeschlossen.

Die unterzeichneten Seminarbehorden haben daher in freundschaft-

licher Weise im Interesse beider Seminare das tibereinkommen getroffen,

nach dem Erloschen des gegenwartigen Vertrages am 1. September 1907

das Rationale Deutschamerikanische Lehrerseminar und das Turnlehrer-

seminar als von einander ganzlich unabhangige Anstalten weiterzufiihren

und damit an die Stelle einer Doppelanstalt mit stetig weiter

auseinandergehenden Sonderzielen z w e i leistungs- und entwicklungs-

fahige Seminare treten zu lassen, auf die das Deutschtum des Landes mit

berechtigtem Stolze hinweisen kann.

Durch dieses tibereinkommen mit dem Verwaltungsrate des Lehrer-

seminars hatte die Vorortsbehorde des Turnerbundes behufs Fortfiihrung

des Turnlehrerseminars einer Frage naher treten miissen, deren Losung
sich grosse Hindernisse entgegenzustellen schienen, wenn nicht in der

gemeinschaftlichen Schlusssitzung der unterzeichneten Behorden der Ver-

Avaltungsrat der Deutschenglischen Akademie mit einem Anerbieten her-

vorgetreten ware, durch dessen Annahme die angedeuteten Hindernisse

auf einen Schlag beseitigt wurden.

Die von der 22. Tagsatzung des Turnerbundes unter Zustimmung
der Vertreter des Lehrerseminars gefassten, die Verbindung der beiden

Seminare betreffenden Beschliisse hatten die Vorortsbehorde veranlasst,

die Moglichkeit der selbstandigen Fortfiihrung des Turnlehrerseminars in

der Bundesturnhalle in Erwagung zu ziehen. Ein Teil des oberen Stock-

werkes dieses Gebaudes war auf Anordnung des Milwaukeer Bauamtes

seit mehreren Jahren nicht mehr benutzt worden. Da die Bundesturn-

halle ein Anbau des Gebaudes der Akademie und des Lehrerseminars ist,

hat sie keinen eigenen Eingang und kann nur von diesem Gebaude aus

betreten werden. Fiir ein in der Bundesturnhalle unabhangig von den

anderen Anstalten gefiihrtes Seminar ware aber die Benutzung des ganzen
oberen Stockwerkes und die Herstellung eines besonderen Einganges un-

umganglich notig gewesen. Die Vorortsbehorde sandte deshalb einen

fahigen und zuverlassigen Architekten nach Milwaukee, um die Bundes-

turnhalle griindlich zu untersuchen und einen Kostenanschlag fur die

erforclerlichen Ausbesserungen und Anderungen zu machen. N"ach der

gemeinschaftlich mit einem Vertreter des stadtischen Bauamtes vorge-

nommenen Untersuchung berichtete der Architekt, dass sich die Kosten
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der an Querbalken und Teilen des Dachstuhls notigen Keparaturen auf

$2,500 bis $3,000 belaufen wiirden. Durch die vom Bauamt befiirwortete

Ersetzung der holzernen Tragbalken dureh schwere Stahlschienen wiirden

die Kosten sich noch hdher stellen. Ein besonderer, der Architektur der

Bundesturnhalle angepasster und die Brauchbarkeit des Turnsaales nicht

verkiirzender Eingang wurde nach Schatzung des Architekten etwa

$10,000 kosten.

Die Bestreitung der Eeparaturkosten aus der Kasse des Turner-

bundes war von vornherein ausgeschlossen, und an die Herstellung eines

besonderen Einganges konnte mithin erst recht nicht gedacht werden.

Dass die Bundesturnhalle, welche auf einem der Akademie gehorenden
und dem Turnerbunde vermieteten Grundstiick errichtet wurde, mit

ihrem Turnsaal und den Raumlichkeiten im oberen Stockwerk unter

jetzigen Verhaltnissen fiir die Akademie als ein Teil .ihres Gebaudes einen

hoheren Wert besitzt, als fiir den Turnerbund, ist selbstverstandlich.

Xach eingehender gemeinsamer Durchsprechung und Beratung der

Sachlage glaubte die Akademie die vorgehend geschilderten Schwierig-

keiten fiir alle drei Anstalten am besten dadurch losen zu konnen, dass

sie sich erbot, die Bundesturnhalle zum Preise von $15,000 zu erwerben.

Die Vorortsbehorde nahm dieses Angebot an, und es wurde vereinbart,

dass die Bundesturnhalle am 1. Juli 190? in den Besitz der Akademie

iibergehen soil.

Das Xahere iiber Fortfiihrung und Ausbau des Turnlehrerseminars

wir die Vorortsbehorde spater bekannt machen.

Die unterzeichneten Behorden sprechen den gemeinsamen Wunsch

aus, dass das Deutschtum des Landes kiinftig beiden Seminaren eine

grossere Anzahl von Zoglingen, als bisher, zuweisen und damit das Seinige

zur Erweiterung des Wirkungskreises beider Anstalten beitragen moge.

Milwaukee, den 23. Oktober 1906.

Der VerivaUungsrat des Nationdlen Deutscliamerikanischen Lehrer-

seminars:

Adolf Finkler, Prasident; Fred. Vogel, jun., Vizeprasident;

Albert Wallber, Sekretar; Albert 0. Trostel, Schatzmeister ;

H. Harnischfeger, Karl Penshorn, Leo Stern, Dr. Joseph

Schneider.

Der Verwaltungsrat der Deutsclienglischen Akademie:

Adolf Finkler, Prasident; Rudolph Mengelberg, Sekretar;

Chas. A. Graf, Schatzmeister; Dr. Joseph Schneider, Win.

J. Uihlein.
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Die Vororisbehorde des Nordamerikanisclien Turnerbundes :

Hermann Lieber, 1. Sprecher; Robert Nix, 2. Sprecher;
Peter Scherer, 1. Schriitwart

; Wm. A. Stecher, 2. Schrift-

wart; Theo. Stempfel, Schatzmeister
;
Armin Bohn, C. E.

Emmerich, Hugo Fischer, Albert E. Metzger, Karl Sputh,
Heinrich Suder, Kurt Toll, Heinrich Victor, Franklin

Vonnegut, Georg Vonnegut.

SchiMer in seinen Briefen.

(Aus ''Schweizerische Padagogische Zeitschrift".)

Von Dr. E. Thommsen, Basel.

(Schluss.)

Aber ob Sie mit Pestalozzi nichts wagen und ob es iiberhaupt ratsam ist,

die Reformation zum Gegenstand zu nehmen (die nur bei einer ausserst gliicklich

genwliseben Behandlung Interesse erwecken kann) ist eine Frage, die ich Ihnen

aufworfe und in scharfe uberlegung zu nehmen rate. Erstlich mb'chte ich schon

einen /v/oifel dariiber aufwerfen, ob es gut ist, in der Kalenderform fortzufahren,

da diese Schrift ihre Neuheit verloren, da Sie darin viele Nebenbuhler haben, und

die Caprice der Mode gar zu wandelbar ist.

Zweitens glaube ich, ware es besser, wenn Sie jetzt (im Fall Sie auf einem

Kalender bestehen), eine leichtere, allgemeinere, anziehendere Materie erwahlten;
denn noch einmal, an der Reformation wird und muss unser Pestalozzi scheitern.

Diese Geschichte muss mit philosophischem, vb'llig freiem Geiste geschrieben sein;

von der Schreibart nicht zu reden, die hier leicher als bei einer jener anderen Ma-
terie ins Trookene fallen muss.

Ich habe mich auf einen anderen Mann dafiir besonnen, aber ich gestehe, dass

ich keinen finde; doch so gut und besser als Pestalozzi diesen Stoff behandeln

kann, wiirden zehn andere ihn behandeln. Sehr gerne will ich mich auch als

Herausgeber und Vorredner dabei melden, wenn Ihnen dadurch ein Gefallen ge-

schieht; aber Sie begreifen selbst, dass ich dies nur alsdann tun kann, wenn der

Verfasser des Kalenders die Reformation nicht aus einem ganz entgegengesetzten

Gesichtspunkt als ich betrachtet und das, fiirchte ich, wird bei Pestalozzi sehr

der Fall sein. Ich muss gestehen, dass es mir sehr leid tun wiirde, wenn diese

herrliche Gelegenheit, auf die Vorstellungsart der ganzen deutschen Nation von

ihrem Religionsbegriff zu wirken, und (lurch das einzige Buch vielleicht eine wich-

tige Revolution in Glaubenssachen vorzubereiten, nicht benutzt werden sollte.

Jetzt liber die Reformation zu schreiben und zwar in einem so allgemein gelesenen

Buch, halte ich fur einen grossen, politisch wichtigen Auftrag, und ein fahiger

Schriftsteller konnte hier ordentlich eine welthistorische Rolle spielen." (14,

X. 1792.)

Eifersucht auf einen moglichen Rivalen wird aus diesen Zeilen niemand

herauslesen wollen, auch nicht Voreingenommenheit beruhend auf ungeniigender
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Bekanntschaft mit Pestalozzis Schriften und Ideen. Wohl ist es Schiller nicht

selten passiert man denke an Goethe dass er ein Urteil, und zwar ein schar-

fes und bissiges, nachtraglich revidieren musste. Die Unerschrockenheit, mit der

er neue JBekanntschaften gelegentlich mustert und zaust, oder lastig gewordene
abschiittelt, macht einen besonderen Reiz seiner Korresopndenz aus. Hier aber

ist es gewiss ehrliche, begriindete Besorgnis, dass ein Pestalozzi als Verfasser

historischer Essays sich nicht hoch genug fiber theologich-konfessionelle Einseitig-

keiten erheben konnte, um mit der Unparteilichkeit des Philosophen zu schreiben,

fiir den nicht nur Luther, Zwingli und Calvin, sondern auch Christus und Paulus

nur Menschen sind, die in gewissen Beziehungen innerhalb der Beschranktheiten

ihrer Jahrhunderte standen.

Schiller hat in der Historiographie bahnbrechend gewirkt, indem er zeigte,

dass auch massige, schwere, trockene Stoffe durch philosophische Betrachtungs-

weise, klarende Anordnung, prachtigen, prazisen Stil zu mustergiiltigen, den Ge-

lehrten und den Ungelehrten gleicherweise anziehenden Kunstwerken konnen

gestaltet werden. Auf diesem Gebiet konnte ihm der ideenreiche, nach der Tiefe

und nach den Uranfangen grabende, aber mit der Sprache ringende Schweizer

nicht leicht folgen. Hat doch Johannes Miiller, der gelehrtere unter den Bahn-

brechern der modernen Geschichtsschreibung, dem Schiller im W. Tell durch

namentliche Erwahnung ein unzerstb'rbares Denkmal der Anerkennung und Dank-

barkeit gesetzt hat, und der nach einem Besuch beim Dichter im Febr. 1804 selber

einen Teil des Tell-Manuskripts dem Berliner Schauspieldirektor Iffland iiber-

brachte, nicht immer Schillers Beifall gefunden. ,,Miillers akademische Vorlesung

(iiber Friedrich II, gehalten in der Berliner Akademie im Jahre 1804) hat etwas

Ktimmerliches und Mageres und verrat den Sand, auf dem sie gewachsen. Da
dieser Historiograph von Preussen doch schwerlich jemals in den Fall kommen

wiirde, eine Geschichte dieser Monarchic zu schreiben, so hatte er bei dieser ersten

und letzten Gelegenheit etwas recht Geistreiches und Gehaltreicheres sagen sollen

Und konnen; dann hatte der gute Deutsche ewig bedauert, dass man von einer so

A-ortrefflichen Hand nicht das Ganze erhalten." Dieses sauerliche Urteil in einem

Brief an Goethe vom 28. II. 1805 konnte man schon eher als eingerostete Rancune,
als etwas wie verspateten Nachgeschmack von Rivalitat und Brotneid erklaren.

Zur Zeit, da Schiller heimlich mit seiner Lotte verlobt war und sehnsuchtig
nach einer Anstellung ausschaute, da liess er durch dritte Personen sondieren,

durch welche Mittelperson man sich am ehesten bei Dalberg, dem Koadjutor des

Kurfiirsten von Mainz, eine Versorgung erlangen konnte. Diesen Einfluss, berich-

tete ihm Kb'rner, besitze der kurfiirstliche Bibliothekar, Johannes Miiller.

,,...Diesen konnte ich also schon nicht brauchen", klagte Schiller seiner Braut,

r,denn ich gehe mit Millern auf einer Bahn, was die Geschichte betrifft, und iiber

kurz oder lang muss eine Vergleichung zwischen uns beiden erfolgen, die selten

eine Freundschaft besteht. Miller machte mich in Mainz auch unnotig, und e r

bezieht die Besoldung, die fiir mich miisste bestimmt werden." (17. XII. 1789.)

Miiller, der natiirlich von seinem Unrecht gegen den armen Schiller nichts ahnte,

leistete ihm iibrigens einen grossen Dienst durch eine wohlwollende Rezension das

Histor. Damenkalenders in der machtigen Allgem. Literaturzeitung, und als

Schiller, nach eifrigem Forschen, hinter das Geheimnis der Autorschaft kam, so

atmete er auf. ,,Miiller wiirde mir nicht im Wege stehen" (an Ferd. Huber, 9. X.

1796).

Es scheint ein tragisches Verhangnis, dass spater der Schweizer Miiller -

iibrigens aus den ehrenwertesten Motiven sich von dem korsischen Usurpator
als Werkzeug brauchen liess, der Untertan des Herzogs von Weimar durch seine
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freitheitsatmenden Dichtungen am meisten von alien Poeten den Sturz der Ge-

waltherrschaft vorbereitet hat. Aber gerade durch Schillers in Briefen geausserte
Gedanken liisst sich am leichtesten Miillers Handlungsweise als diejenige aller

gross deiiikenden seiner Zeit darstellen.

Im Jahre 1792 wurde Mainz von den Franzosen besetzt. Miiller floh fiber

Weimar und Dresden nach Wien. Schiller horte erzahlen, dass Custine ihm sehr

7<ugesetzt habe, in franzosische Dienste zu treten, dass er sich erst mit seinen

Verbindlichkeiten gegen den Kurfiirsten entschuldigt habe und, als man zudring-

licher wurde, schnell und ohne Abschied 'fortgegangen sei. Als er dies an Korner

Aveitermeldete, fiigte Schiller, der Jenenser Professor, bei: ,,Die mainzischen

Aspekten werden sehr zweh'elhaft fiir mich; aber in Gottes Namen. Wenn die

Franzosen mich um meine Hoffnungen bringen, so kann es mir einfallen, mir bei

den Franzosen selbst bessere zu schaffen." (26. XI. 1792.) Hiitte ihm Custine

oder ein anderer Franke ein eintragliches Amt angeboten, Schiller hiitte aus pa-

triot ischen Motiven es jedenfalls nicht ausgeschlagen.

Die Lektiire des peloponnesischen Krieges von Thukydides veranlasste ihn zu

iolgender Betrachturig in einem Brief an Korner (13. X. 1789) : ,,Wir neuern haben

ein Interesse in unserer Gewalt, das kein Grieche und kein Romer gekannt hat,

und dem das vaterllindische Interesse bei weitem nicht beikommt. Das letzte ist

iiberhaupt nur fiir unreife Nationen wichtig, fiir die Jugend der Welt. Ein ganz
anderes Interesse ist es, jede merkwiirdige Begebenheit, die mit Menschen verging,
dem Menschen wichtig darzustellen. Es ist ein armseliges kleinliches Ideal, fiir

e i n e Nation zu schreiben; einem philosophischen Geiste ist diese Grenze durch -

aus unertraglich. Dieser kann bei einer so wandelbaren, zufalligen und willkiir-

lichen Form der Menschheit, bei einem Fragmente (und was ist die wichtigste

Nation anders?) nicht stillstehen. Er kann sich nicht weiter dafiir erwarmen, als

soweit ihm diese Nation oder Nationalbegebenheit als Bedingung fiir den Fort-

schritt der Gattung wichtig ist."

Und Friedrich Jakobi, der ihn anfragte, ob die Herausgeber der Horen poli-

tische Gegenstande mit dem Interdikt belegt hlitten, antwortete er: ,,Wir wollen,

dem Leibe nach, Burger unserer Zeit sein und bleiben, weil es nicht anders sein

kann; sonst aber und dem Geiste nach ist es Pflicht des Philosophen und des

Dichters, zu keinem Volk und zu keiner Zeit zu gehoren, sondern im eigentlichen

Sinn des Wortes der Zeitgenosse aller Zeiteii zu sein." (25. I. 1795.)

So sprach der Weltbiirger des 18. Jahrhunderts, und was er in dem grossen
Jahre sagte, da auch der engherzigste Kleinbiirger jedes Kulturlandes nach Paris

schaute, weil dort etwas geschah, was fiir den Fortschritt der Gattung ausschlag-

gebend schien, das hat er in der Folgezeit durch die Tat bekraftigt. Es mag fiir

den Freund deutscher Geschichte bemiihend sein, dass Schiller, der Verherrlicher

der Freiheitsbewegungen, bei den Schweizern den Tell, bei den Franzosen die

Jungfrau von Orleans, bei den Hollandern die Rebellen gegen Philipp fand, bei

den Deutschen hochstens die zeitlose Phantasiegestalt eines Karl Moor. Als er,

von der Leichtigkeit, mit der er als Rekonvaleszent zwei Biicher der lateinischen

Aeneis in cleutsche Stanzen umwandeln konnte, iiberrascht, sich fiir eine bessere

Zeit die Aufgabe setzte, ein deutsches Epos zu schaffen, da wollte ihm der von

Korner wiederholt ans Herz gelegte Friedrich II. von Preussen durchaus nicht

behagen ich kann diesen Charakter nicht liebgewinnen, sagte er sondern der

Schwede Gustav Adolf allein war es, dem er die fiir einen epischen Helden notigen

Eigenschaften zuerkennen konnte.

Wie man in den von ihm geehrten Nachbarlandern die betieffenden Werke

.aufnahm, war fiir den Dichter sehr wichtig. Es wurde ihm zugetragen, dass man
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wegen des Tell, der iiber die grossen deutschen Biihnen gegangen, aber noch nicht

im Druck erschienen war, in Bern erne Ehrung fiir ihn plane. Eiligst tat er die

notigen Schritte, damit der gute Eifer der Schweizer nicht erkalte, und an den

Zutriiger Justin Friedrich Bertuch in Weimar sehrieb er (4. VI. 1804) : Die ange-

nehmen Nachrichten, die Sie mir aus Bern mitteilen, mein verehrter Freund,

haben mich auifs erfreulichste iiberrascht. Innig riihrt es mich, Beweise von der

Achtung einer Nation zu empfangen, die ich immer vorziiglich schatzte und bei

einem genauen Eingehen in ihre Landesgeschichte noch hoher schatzen gelernt

habe. Diese Gesinmmg hat mich bei jeder Zeile meines Werkes geleitet, und ich

darf hoffen, dass sie sich unverkennbar darin ausgepragt haben wird. Versichern

Sie Ihren wiirdigen Korrespondenten, den Dr. Hopfner, meiner innigen Dankbar-

keit fiir die wohlwollende und mir so ehrenvolle Gesinnung, die er gegen mich

iiussert, und sagen Sie ihm, dass dieses grosse Jubilaum der schweizerischen

Eidgenossenschaft, wozu er seine Nation aufruft, auch fiir mich ein erfreuliches

Fest sein werde, wenn es dereinst zur Ausfiihrung kommt.

Ich habe Herrn Cotta ersucht, da das Stuck nicht so schnell, als man es

Aviinscht, abgedruckt sein 'kann, unverziiglich eine schriftliche Kopie davon nehmen

zu lassen und sogleich an Herrn Dr. Hopfner zu besorgen.

Mit grosster Hochachtung verharrend

Ew. Wohlgeboren

ergebenster Freund und Diener

Schiller.

Der vorsichtige Buchhandler aber, der hinter diesem Vorschlag des wiirdigen

Dr. Hopfner ein Attentat auf sein teuer bezahltes Eigentumsrecht witterte, lehnte

es ab, des Dichters Antrag auszufiihren, und Hopfner, dem Herau&geber der Ge-

meinniitzigen Schweizerischen Nachrichten in Bern, stellte 'er ein so schlechtes

Zeugnis aus, dass Schiller sich ergab. ,,Fiir Ihren Avis wegen Hopfner danke ich

Ihnen. Da der Mann ein so schlechtes Lob hat, so wollen wir uns ja nicht mit

ihm einlassen und das Manuskript in Handen behalten." (16. VII. 1804.)

So wurde auch aus der Ehrung nichts, die wahrscheinlich aufs Jahr 1807 in

Verbindung mit der Riitligedenkfeier in Aussicht genommen war.

Was der Dichter in jenem Raisonnement iiber Thukydides als kleinlich be-

zeichnet hat, das ist die Beschrankung des historischen Schriftstellers auf die

Nation oder den Bestandteil einer Nation, der er durch den Zufall der Geburt an-

gehort, nicht etwa die aktive Arbeit am Wohl einer Nation oder Gemeinde. Der

Mann, der den Attinghausen zu seinem Neffen sprechen liess: ,,Ans Vaterland,
ans teure schliess dich an, Das halte fest mit deinem ganzen Herzen", der hat zu

jeder Zeit die Pflichterfiillung gegeniiber- der nachsten politischen Gemeinschaft als

etwas Selbstverstandliches von sich und anderen gefordert, immer aber unter der

Voraussetzung, dass sie das Individuum nicht hindere, seiner hoheren Pflicht

gegeniiber der eigenen Bestimmung und der Gesamtheit der Gattung gerecht zu

werden. Die bitteren Lebenserfahrungen stimmten die schwarmerische Liebe zur

gesamten Gattung, jenes ,,seid umschhingen, Millionen, diesen Kuss der ganzen

Welt", herunter zu einem sanften Gliihen fiir die Menschheit, wie er sie sich

dachte, nicht wie sie ist, sondern wie sie sein sollte und sein k<5nnte. Diese philo-

sophisch abgetonte Menschenliebe empfahl Schiller auch anderen, die iiber Ent-

ttiuschungen klagten, z. B. dem ArZt und Schriftsteller Benjamin von Erhard

(5. V. 1795) : ,,Mich freut es sehr, mein Lieber, dass Ihre Denkungsart sich auf
den gemassigten und ruhig festen Ton gestimmt hat, den Ihre neuesten Arbeiten

unverkennbar zeigen. Nach und nach, denke ich mir, sollten Sie sich ganz und

gar von dem Felde des praktischen Kosmopolitismus zuriiokziehen, um mit Ihrem
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H e r z e n sich in den engeren Kreis der Ihnen zunachst liegenden Menschheit ein-

zuschliessen, indem Sie mit Ihrem G e i s t in der Welt des Ideals leben. Gliihend

fur die Idee der Menschheit, giitig und menschlich gegen den einzelnen Menschen,
und gleichgiiltig gegen das ganze Geschlecht, so wie es wirklich vorhanden ist

das ist mein Wahlspruch."
Die Entwieklung der franzosischen Revolution nach dem Sturz des Konigtums

hat bekanntlich Schillers Glauben an die Moglichkeit der Regeneration der fran-

zosischen Nation und der europiiischen Menschheit mehr als billig erschiittert.

In den befreiten unteren Standen zeigte sich ihm mehr Tierheit als Menschheit,

,,und die Auf'klarung, deren sich die hoheren Stande unseres Zeitalters nicht

mit Unrecht riihmen, ist bloss theoretische Kultur, und zeigt im ganzen genom-
men so wenig veredelnden Einfluss auf die Gesinnung, dass sie vielmehr bloss

dazu hilft, die Verderbnis in ein System zu bringen und unheilbar zu machen",

so urteilt Schiller in jenem berilhmten Widmungsbrief an seinen Wohltater, den

Herzog von Schleswig-Holstein-Augustenburg. Und spater: ,,Nur seine Fahig-

k'eit, als ein sittliches Wesen zu handeln, gibt dem Menschen Anspruch auf Frei-

heit." ,,Das dringendere Bediirfnis unseres Zeitalters scheint mir die Veredelung
der Gefiihle und die sittliche Reinigung des Willens zu sein, denn

fur die Aufklarung des Verstandes ist schon sehr viel getan worden. Es fehlt

uns nicht sowohl an der Kenntnis der Wahrheit und des Rechts, als an der Wirk-

samkeit dieser Erkenntnis zur Bestimmung des Willens, nicht sowohl an L i c h t

als an W a r m e
,
nicht sowohl an philosophischer als an asthetischer Kultur.

Diese letztere halte ich fiir das wirksamste Instrument der Charakterbildung und

zugleich fiir dasjenige, welches von dem politischen Zustand vollkommen unab-

hangig, und also auch ohne Hiilfe des Staates zu erhalten ist." Da der edle Her-

zog von diesen Erorterungen nicht vollig befriedigt war, so suchte Schiller noch

eingehender und verstandlicher die Frage zu beantworten, warum die Auifklarung,

die theoretische Kultur, so unwirksam gewesen sei. Die Antwort liege in dem
alten Spruch: sapere aude. ,,Ermanne dich dazu, weise zu sein! Kraft und Ener-

gie des Entschlusses gehort also dazu, die Hindernisse zu besiegen, welche teils

die natiirliche Tragheit des Geistes, teils die Feigheit des Herzens der Aufnahme
der Wahrheit entgegensetzen Der zahlreichere Teil des Menschen wird durch

den harten Kampf mit dem physischen Bediirfnis viel zu sehr ermudet und abge-

spannt, als dass er sich zu einem neuen und inneren Kampf, mit Wahnbegriffen
und Vorurteilen aufraffen sollte. Das ganze Mass seiner Kraft erschopft die

Sorge fiir das Notwendige, und hat er dieses miihsam errungen, so ist Ruhe und
nicht neue Geistesarbeit sein Bediirfnis. Zufrieden, dass er selbst nur nicht den-

ken darf, lasst er andere gern iiber seine Begriffe die Vormundschaft fiihren, und

erspart sich durch eine blinde Resignation in fremde Weisheit die saure Notwen-

digkeit der eigenen Priifung. Geschieht es, dass in seinem Kopf und Herzen sich

hohere Bediirfnisse regen, so ergreift er mit hungrigem Glauben die Formeln,
welche der Staat und das Priestertum tfiir diesen Fall in Bereitschaft halten, und
womit es ihnen von jeher gelungen ist, das erwachte Freiheitsgefiihl ihrer Miindel

abzufinden. Man wird daher immer finden, dass die gedrticktesten Volker auch

die borniertesten sind; daher muss man das Aufklarungswerk bei einer Nation

mit Verbesserung ihres physischen Zustandes beginnen. Erst muss der Geist vom
Joch der Notwendigkeit losgespannt werden, ehe man ihn zur Vernunftfreiheit

fiihren kann. Und auch nur in diesem Sinne hat man recht, die Sorge fiir das

physische Wohl des Burgers als die erste Pflicht des Staates zu betrachten. Ware
das physische Wohl nicht die Bedingung, unter welcher allein der Mensch zur

Miindigkeit seines Geistes erwachsen kann; um seiner selbst willen wiirde er bei
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weitem nicht so viel Aufmerksamkeit und Achtung verdienen. Der Mensch ist

noch sehr wenig, wenn er auch warm wohnt und sich satt gegessen hat; aber er

muss warm wohnen und satt zu essen haben, wenn sich die bessere Natur in ihm

regen soil." (11. XI. 1793.)

Sehr richtig gesprochen, Friedrich Schiller! Nun lasst du dich zu uns Men-
schen herab, wie wir sind, und sagst uns, was uns not tut. Wohl brauchen wir

nicht so wohl Licht als Warme. Erst Verbesserung des physischen Zustandes,

damit auch die moralische moglich sei. Dass die herrlichen Wahrheiten, die du

in deinen Briefen iiber die asthetische Erziehung des Menschen, gerichtet an den

edlen Herzog, nicht nur den von der theoretischen Kultur beleckten hoheren

Standen als Gesprachsthemata beim Tee dienen konnen, sondern dass sie zur Er-

hebung der ungeheuren Masse der tieferen, der tierischen Menschheit wirken

konnten, musste nicht ein anderer, auch ein grosser, kommen und als Mittler

zwischen dir und der nach Warme und Licht sich sehnenden groberen Menschheit

auftreten? Musste nicht einer 'kommen, der, ein Philosoph und ein Menschen-

freund wie du, nicht nur welt- und menschenverbessernde Ideen aussprach, son-

dern in die Tat umzusetzen lehrte, der die Armen und Elenden in sein Haus

nahm, ihnen Vater und Mutter war, sie reinigte, kleidete, speiste, der ihre Hande

lehrte, den Unterhalt des Lebens zu gewinnen, ihre Kopfe, die elemantarsten

Grundformen menschlicher Wissenschaft aufzunehmen und zu gebrauchen, der

ihre Herzen zur Vertraglichkeit, Hilfsbereitschaft, Opferwilligkeit, Brilderlichkeit

erzog? Unser Pestalozzi war ja wohl nicht der geeignete Mann, um durch ein

Bufi. iil>er die Reformationsgeschichte eine wichtige Revolution in Glaubenssachen

voi <subereiten und auf diese Weise eine welthistorische Rolle zu spielen; aber

eine w;chtigere und notigere Revolution hat er herbeigefiihrt, die Revolution der

Volkserziehung. Was Schiller von sich und Goethe sagte: ,,Man wird uns, wie

jch in meinen mutvollsten Augenblicken mir verspreche, verschieden qualifizieren,

a1>er unsere Arten einander nicht unterordnen, sondern unter einen hoheren idea-

'iistischen Gattungsbegriff einander koordinieren" (an G. Korner 21. TIL 1796),

.das wird man mit einigem Recht auch von Schiller und Pestalozzi sagen diirfen.

Auf asthetischem Wege glaubte Schiller den Menschen erziehen zu konnen.

iihren die etwa seinen Willen aus, die uns seit einigen Jahren mit soviel Eifer

mnd nicht ohne praktischen Erfolg iiber das Thenia ,,Kunst und Schule" belehrt

'haben? Vielleicht; insofern als es sich bewahrheitet, dass ein Kind durch das

'bloss gefiihlsweise Antasten und Bewundern von Meisterwerken der Kunst das

'.Schone zu lieben, das Hassliche zu verabscheuen lernt und so gesitteter wird.

:Schone Gefiihle sind eben noch weit entfernt von schonen Taten, von schonen

'Uharaktern. Moralisch schon sollte nach Schiller der vollkommene Mensch han-

<ieln. Das lasst sich nicht erreichen durch sanfte, spielende Bildung des Gefiihls,

sondern nur durch harte, fortgesetzte, selbstiiberwindende Bildung des Willens.

Zu langen Abhandlungen (die in Fritz Jonas' Ausgabe 8 bis 24 Druckseiten fiillen)

haben sich die Briefe ausgewachsen, in denen Schiller Korner und dem Herzog
von Augustenburg seine Gleichsetzung der Begriffe Schonheit und Freiheit zu

erklaren versuchte. Durch die Freiheit des sittlichen Willens unterscheidet sich

das Vernunftwesen, der Mensch, von den Tieren und Pflanzen. Wie die Pflanze

schon ist, die frei, d. h. ihrer Bestimmung entsprechend, nur nach den Gesetzen

ihrer Art und Gattung, ohne sichtbaren Zwang von aussen her, sich entfaltet, so

ist der Mensch moralisch schon, wenn er seine Bestimmung ganz erfiillt. wenn er

so leicht und freudig sich dem Naturgesetz und den Interessen der Allgemeinheit

unterordnet, dass die Unterordnung als gar kein Miissen, sondern als ein zwang-
ioses Wollen erscheint; wenn ihm die Pflicht zur Natur geworden ist.
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,,Es 1st der Geist, der sich den Korper baut."

,,Nehmt die Gottheit auf in euren Willen,

Und sie steigt von ihrem Weltenthron."

Das sind Schillers philosophische und ethische Grundgedaniken. Wie Spharen-

musik, hehr, erhaben, majestatisch tonen sie in alien seinen reifen Dichtungen,

Aufsatzen, Briefen. Von ihnen angezogen, fliichten sich solche unter den Gebil-

deten, die sich iiber den Materialismus, die Selbstgefalligkeit und Selbstgeniig-

samkeit moderner Wissenschaft und Technik erheben mochten zu Schiller, und

lassen sich im Leben, ja sogar im Sterben gerne von seiner Hand fiihren.

Sprachliclies.

Die Aussprache des Umlautes a. Jedermann weiss, wie lange es braucht,

gewisse Irrtiimer aus der Welt zu schalfen. Um so bedauerlicher ist es, wenn sich

solche auch in den Unterricht einschleichen. Zu diesen hartnackigen Fehlern

gehort die schlechte Aussprache des Umlautes Ji.

Es geschieht nicht selten, dass uns jemand begegnet, aus dessen Rede uns jene

eigentiimliche Aussprache des a anblokt, die dem Betreffenden als besonders schul-

gemass erscheint. Wie unangenehm fallt uns diese Aussprache bei Personen auf,

die sich fitr gewb'hnlich des Dialekts bedienen und nur in Gesellschaft sich mit

dem ,,Schriftdeutsch" schminken und noch obendrein jenen furchtbaren Laut zur

Anwendung bringen! Die begeistertste Rede eines Abgeordneten, die riihrendste

Predigt eines Geistlichen, sie biissen durch ein derartiges Sprechen nicht selten

Jhre voile Wirkung ein. Wie schrecklich klingt aber dieser Laut aus dem Munde
eines Schulmannes, wie abscheulich schreit er uns beim Chorsprechen der Schiller

entgegen, solcher Schiller namlich, denen das Gliick zu teil geworden, einen An-

hiinger dieser Sprechweise zum Lehrer zu haben! Beim Schulgebet, beim Gesange,
fast iiberall begegnet man diesem Laut-Ungeheuer. Aber geradezu aufs tiefste be-

mitleiden miissen \vir solche ,,Unterrichtende", die sich nicht entbloden, einen nur

in ihrer Phantasie vorhandenen Unterschied in der Aussprache des Reinlautes e

und des Umlautes a sogar im Orthographie-Unterricht zu ,,ver\verten" ! Und

gerade in der Rechtschreibestunde kommt es haufig vor, dass man den Kindern

durch eine ganz absonderliche, der deutschen Sprache ganz und gar fremde Aus-

sprache des Umlautes a den Gebrauch desselben ,,erleichtern" will. Gewiss wer-

den die Kinder dadurch erst recht irregefiihrt, denn es wird ihnen eine Richtschnur

geboten, die eigentlich gar nicht vorhanden ist. Lilsst sich doch fast in alien

Fallen das Vorkommen eines Umlautes a so schon und so leicht aus der Wort-

bildung herleiten.

Betrachten wir, um von der Richtigkeit unserer Behauptung: ,,Zwischen der

Aussprache des Reinlautes e und des Umlautes a besteht im Prinzipe nicht der

geringste Unterschied" ganz iiberzeugt zu werden, die Sache etwas genauer. Die

Buchstaben e und a sind eigentlich Zeichen fiir eine ganze Reihe von Lauten.

Wie mannigfach wird doch der Reinlaut e ausgesprochen !

Besen Grenze Klee Meer!

Uberall der Reinlaut e und in jedem dieser Worte eine andere Aussprache.
Wie scharf wird das e in ,,Besen" ausgesprochen! Schon etwas heller, aber noch

immer durch das nachfolgende n etwas beeintriichtigt, erscheint seine Ausprache
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in ,,Grenze". Offen und hell erklingt es uns in ,,Klee", endlich in ,,Meer" ist es

breit und schwer.

Doch wozu diese Zergliederung der Aussprache des Reinlautes e? Wir woll-

ten doch iiber den Umlaut a sprechen. Gewiss, und deshalb betrachten wir jetzt

eine andere Wortreihe:

Kafer Lange spat Ahre!

Kafer Besen; Lange Grenze; spat Klee; Ahre Meer. Ist zwischen

der Aussprache des Reinlautes e und des Umlautes a bei den hier zu je zwei und

zwei zusammengestellten Wortern wirklich ein Unterschied? Sehen wir bei Gegen-

iiberstellung dieser Wortreihen denn nicht ein, dass ein Reinlaut e einem andern

Reinlaut e in der Aussprache viel ferner stehen kann als einem Umlaute a?

Wiirde es nicht abscheulich klingen, wenn wir im Worte ,,Besen" das e so wie in

,,KIee" und vielleicht in ,,Meer" das e so wie in ,,Messer" aussprechen wollten?

Ahnlich verhalt es sich auch mit dem Umlaute.

Und dann gibt es ja so manche Wortpaare, sogenannte ahnlichlautende Worter

wie: Lerche Larche; Ehre Ahre; Ferse Parse usw. Sind denn diese

Worter wirklich bloss ahnlichlautend, sind sie nicht eigentlich vollkommen gleich-

lautend? Brauchten wir denn, wenn sie wirklich verschieden lauteten, sie als

besondere Kapitel des Rechtschreibeunterrichts zu hegen und zu pflegen? Der

Ausdruck ,,ahnlichlautend" passt also fur die Benennung solcher Wortpaare ge-

wiss nicht. ,,Worter mit ahnlicher Schreibweise und gleicher Aussprache", das

ware eine richtigere Bezeichnung. Denn nur darin liegt ja die Schwierigkeit, dass

sie trotz gleicher Aussprache verschieden geschrieben werden. Und wiirde man
dem Umlaute a tatsachlich Gewalt antun und ihn so unschon und grundfalsch

aussprechen, ware denn dann in der Schreibweise dieser Wortpaare noch die ge-

ringste Schwierigkeit enthalten?

Xoch ein Beispiel: Betrachten wir solche Worte, die ihrer Abstammung ge-

mass notwendigerweise mit Umlaut geschrieben werden miissten, trotzdem aber

mit Reinlaut geschrieben werden wie: Eltern, edel, Stengel u. dgl.! Hatte in

diesen Wortern der Umlaut jemals durch den Reinlaut ersetzt werden konnen,
wenn die Aussprache dieser beiden nicht tatsachlich die gleiche ware? Zu wel-

chem Monstrum miisste denn schliesslich der Zwielaut au ausarten, wenn wir den

Umlaut a schon aussprechen, als wtirden wir diesen Ton direkt der Musik einer

Schafherde entlehnt haben?

Aus diesen wenigen Beispielen schon kann man zur Geniige entnehmen, dass

von einem prinzipiellen Unterschiede in der Aussprache des Reinlautes e und des

Umlautes a nie und nimmer die Rede sein kann.

Darum fort mit diesem Laute, hinaus mit ihm aus unseren Reden, hinaus mit

ihm in erster Linie aus der Schule! Arbeiten wir mit bei dieser Sprachreinigung,

tragen wir dazu bei, diese Sprachverunzierung zu vernichten!

5str. Schulbote.

Sprachentwicklung und Sprachpflege. . Einem vom Privatdozenten Professor

Gutzmann in Berlin gehaltenen Vortrag entnehmen wir nachstehende Mitteilun-

gen: ,,Das Sprechen des Kindes beginnt viel spjiter, als es ,,Papa" und ,,Mama"

sagen kann. Diese leichtesten Worter sind von den Eltern als Kosenamen ange-

nommen worden. Erst allmahlich ftihlt das Kind die Beziehungen heraus, die hier

iwischen Wort und Person bestehen. Bei schwereren Wortern ist das Verhaltnis

gewohnlich umgekehrt. Oft ist das Verstandnis schon lange vorhanden, ehe sich

''ler tibergang von den missgliickten Xachahmungsversuchen zum gelingenden
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Sprechen vollzieht. Friihsprechende Kinder besonders die leichter nachahmen-

den Madchen beginnen zeitig zu sprechen darf man nicht beschrankt halten.

Gefordert wird die iSprachentwicklung durch planmassige, zielbewusste Sprach-

pttege, das ist durch genaues Vorsprechen im richtigen Deutsch, wobei das Kind die

Mundstellung beobachten kann. Durch albernes Gestammel wird sie nur aufge-
halten. Stotternden Kindern gegeniiber ist Ruhe die erste Pflicht. Hb'rstummen

Kindern gegeniiber, sofern die Ursache der Horstummheit nicht Schwachsinn, son-

dern Nachahmungslust ist, empfiehlt es sich, die giinstige Gelegenheit zum Heraus-

locken aus ihrer Triigheit abzupassen. Solche Kinder lernen dann oft in ganz
kurzer Zeit normal sprechen. SpracMehler sind vor der Schulzeit, notigenfalls mit

arztlicher Hilfe, zu beseitigen."

Monatig und wochig. Von den Zeitbegrifl'en Jahr, Monat, Woche, Tag, Stunde

werden Eigenschafts- und Umstandsworter auf lich und ig gebildet. Die Bildun-

gen auf lich bezeichnen 'eine Wiederholung der Handlung nach Ablauf des ange-

gebenen Zeitraums, die auf ig dagegen derer Dauer wiihrend der genannten Zeit.

Eine zweisttindlich einzunehmende Arznei ist nach Ablauf von zwei Stunden wie-

derzunehmen, d. h. alle zwei Stunden, halbjiihrliche Zinsen sind jedes halbe Jahr zu

zahlen dagegen dauert der achtstiindige Arbeitstag acht Stunden und der sie-

benjiihrige Krieg hat sieben Jahre gedauert. Diese Scheidung ist sprachgeschicht-
lich begrtindet. Die Ableitungssilbe lich in tliglich und jiihrlich ist aus althoch-

deutschem gilich = gleich und auch jeder entstanden, so dass taglich (althd. tago-

gilich) an jedem der Tage, jahrlich (althd. jaro-giliches) in jedem der Jahre be-

deutet. Monatlich, wochentlich, stiindlich sind dann spiiter danach gebildet wor-

den. Die Endung ig bezeichnet aber meist den Besitzer, zweitatig ist also, was

zwei Tage hat = dauert, weiter zweiwochig, zweimonatig, zweijahrig, was zwei

Wochen, Monate, Jahre dauert. Die Entstehung eines Wortes darf aber keines-

wegs allein massgebend fiir uns sein, da viele Worter neben der Form auch die

Bedeutung, ja ihre Zugehorigkeit zu einer Wortklasse geandert haben (so sind

7. B. Eigenschaftsworter zu Umstandswortern geworden und umgekehrt). Be-

stimmend kann fiir uns nur der Sprachgebrauch sein, und da lassen sich Schwan-

kungen bei den genannten Wortern ausser bei stiindlich und stiindig nicht in Ab-

rede stellen; namentlich die Formen monatig und wochig erscheinen in der breiten

Masse der Gebildeten noch unbeliebt zu sein. Dabei unterscheiden die neueren

Gesetze streng zwischen ihnen, und beim Militar iiberwiegen jetzt entschieden die

achtwb'chigen ubungen. Eine Sprache ist um so reicher, je mehr Ausdriicke ihr zu

(Jebote stehen, um BegrifFe zu trennen. Eine scharfe Begriffstrennung ist ihr aber

ermoglicht durch die Worter monatig monatlich, wochig wochentlich, jiihrig
-

jiihrlich. Die Unterscheidung fallen lassen, hiesse unsere Sprache armer ma-

chen, und so wollen wir sie recht sorgfiiltig beobachten. Die vierwochentlichen

Ferien und der zweimonatliche Urlaub mogen unerflillbare Wiinsche unserer Schul-

jugend und unserer Beamten bleiben. Wir wollen nur von vierwochigen Ferien

sowie zweimonatigem Urlaube sprechen und dadiirch verhindern, dass eine Un-

terscheidung verwischt werde, die im Dienste der Deutlichkeit durchaus wiin-

schenswert ist. Die Formen monatig und wochig sind so scharf und klar, dasa

sie erfunden werden miissten, wenn sie nicht schon bestiinden. (Allg. Deutsche

Lehrerzeitung. )

Den Ersatz der Fremdworter durch sinngemasse deutsche Ausdriicke lasst

sich auch die Deutsche Reichsbank angelegen sein. Zu den Verdeutschungen, die
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in den ,,Allgemeinen Bestimmungen iiber den Geschaftsverkehr" schon vor Jahren-

eingefiihrt sind, ist neuerdings eine Reihe anderer hinzugetreten. Folgende Aus-

lese mb'ge hier Platz finden: Valuta = Wahrung, Kourtage = Maklergebiihr,

Nota = Rechnung, Order = Auftrag, Provision = Gebiihr, Summation = Auf-

rechnung, Taxe = Abschatzung, lombardieren = verpfanden, akzeptieren = an-

nehmen, prasentieren = vorlegen, Avistawechsel = Sichtwechsel, Obligo = Ver-

bindlichkeit, Quantitat Menge, Qualitat = Beschaffenheit, Objekt = Gegen-

stand, Prolongation = Erneuerung, Kontrolle = Nachsehen und Priifen, usance-

massig = bbrsenmassig, Inkassopapiere = Einzugpapiere, Wertdeklaration =
Wertangabe, Ricambio = Riickwechsel, Rimessenwechsel = Versandwechsel, Zins-

koupons Zinsscheine, Talons Leisten, Dividendenscheine = Gewinnanteil-

scheine, ultimo = der letzte. Das Reinigungsbestreben der Reichsbank wird hof-

fentlich die iibrigen Ban-ken zur Nachahmung veranlassen.

,,Derselbe." In seiner urspriinglichen Bedeutung dient ,,derselbe" (die-, das-

selbe) zur Bezeichnung der Gleichheit. In dem Satze: ,,Das ist derselbe Fehlerr

den du schon gestern machtest", kann dafiir der namliche, der gleiche oder weniger

gut, weil schwerfiillig, ebenderselbe, ein und derselbe eintreten. Nun ist es aber

im Zeitungs- und Kanzleistile iiblich geworden, dies Wort statt des personlichen

Fiirvvorts (er, sie, es) zu gebrauchen und das muss aufs nachdriicklichste bekampft
werden. ilan sehe nur, wie viel leichter und gefiilliger der Stil der folgenden
Satze wird, wenn in ihnen ,,derselbe" durch ,,er" usw. ersetzt wird: ,,Der Fall

machte grosses Aufsehen, da derselbe (er) einen hohen Beamten betraf." ,,Die

Vrersuche, die Partei zu verfolgen, werden derselben (ihr) nur Vorteil bringen."

,,Das Haus musste niedergerissen werden, da dasselbe (es) baufallig geworden
war." Oft wird das schwerfallige Wort auch gebraucht, wo das persb'nliche Fiir-

wort zu schwach und nicht klar genug ware. Da lasst sich dann aber ,,dieser"

dafiir verwenden. ,,Mein Bruder ist zu seinem Freunde gegangen; derselbe (= der

Freund) will ohne ihn den Kauf nicht absohliessen." ,,Er" kbnnte hier auf den

Jiruder bezogen werden, wiirde also eine Unklarheit erzeugen. ,,Dieser will ohne

ihn" usw. ist dagegen vollig verstandlich. In anderen Fallen vertritt ,,derselbe"

ein besitzanzeigendes Fiirwort oder mit einem Verhiiltnisworte (Praposition) ver-

driingt es die fast in Vergessenheit geratenden Worter ,,darin, daran, darauf, dazu,

davor" usw. Z. B. ,,wir besahen das Schloss und bewunderten die Schb'nheit des-

selben (= seine Schonheit) ; die moderne Dichtung und die Vorziige derselben

(= ihre) Vorziige; er besitzt ein grosses Haus, wohnt aber nicht in demselben

(= darin) ;
von einer Feier: die Beteiligung an derselben (^idaran)." - Nicht

bloss unschbn, sondern geradezu sinnentstellend wirkt aber das bose Wort z. B.

in dem von Heintze in seinem ,,Sprachhorte" angefiihrten Satze: ,,Der Ballon be-

fand sich gerade in dem Garten des Kommerzienrats, als derselbe platzte." Wer
platzte? Der Ballon oder etwa der Kommerzienrat? Freilich gibt es Falle, in

denen ,,derselbe" schwer zu ersetzen ist und daher berechtigt erscheint. Aber das

sind nur Ausnahmen, die gegeniiber der ungeheuren Menge von Beispielen iiber-

m'issiger Anwendung des Wortes gar nicht in Betracht kommen. Man mache es

sich also zur Regel, es zu vermeiden.



Berichte und Notszen.

I. Die Lehrerinnenfrage auf dem Allgemeinen Deutschen Lehrertag

zu Munchen.

Bei der am 5. Juni 1906 stattgefundenen ersten Hauptversammlung des All-

gemeinen Deutschen Lehrertages stand die Lehrerinnenfrage als Hauptpunkt auf
der Tagesordnung. uber diese auch fiir unsere Leser hochinteressante, stiirmisch

verlaufene Sitzung entnehmen wir einer deutschlandischen Zeitung den folgenden,

wenig gekiirzten Bericht.

Der Berichterstatter der Versammlung war Oberlehrer Laube-Chemnitz, der

folgende Leitsatze aufstellte:

1. Fiir die Anstellung von Lehrerinnen an den Volksschulen darf nicht das Be-

diirfnis der Frauen nach Erweiterung des Kreises weiblicher Berufstatigkeit, son-

dern nur das Interesse der Schule bestimmend sein. 2. Die Erziehung der Jugend
ist die gemeinsame Aufgabe beider Geschlechter. Da aber in der Familie der

weibliche Erziehungseinfluss vorherrscht, so muss die offentliche Schulerziehung,
die eine Erganzung der Familienerziehung bringen soil in Knaben- und Miidchen-

schulen vornehmlich unter mannlichem Einfluss stehen. 3. Die Forderung, an Mad-
chenschulen nur Lehrerinnen anzustellen, muss iiberdies wohl aus folgenden Griin-

den abgelehnt werden: die Lehrerin kann fiir sich weder ein tieferes Verstandnis

des weiblichen Pnichten>kreises beanspruchen, noch verfiigt sie als Frau dem Mad-
chen gegentiber iiber eine reichere Auswahl wirksamer Erziehungsmittel als der

Lehrer. 4. Nach ihrer physischen und psychischen Verfassung, nach ihrer Vor-

bildung, nach ihren sozialen Verhaltnissen sind im allgemeinen die Lehrerinnen

nicht in dem Masse fiir die Arbeit in der Volksschule geeignet wie die Lehrer.

Sie konnen darum in der Volksschultiitigkeit die Lehrer nicht ersetzen, sondern

nur erganzen. 5. In der Verweiblichung des Lehrkorpers der Volksschule liegt eine

Gefahr fiir die Entwicklung der Schule, fur ihre Unabhiingigkeit und fiir unser

gesamtes Volkstum.

Das Referat bewegte sich naturgemass in der Bahn, welche die Leitsatze mar-

kierten. Infolgedessen wurde an markanten Stellen und am Schlusse von dem
einen Teile der Zuhorer mit lebhaftem Beifall, von dem andern, besonders von den

Franenrechtlerinnen, mit Zischen quittiert.

Die Debatte verlief stiirmisch. Nachdem einige Redner und Rednerinnen fiir

und gegen gesprochen hatten, ging folgender Antrag ein: ,,Der Deutsche Lehrertag
kennt es als berechtigt an, dass neben dem mannlichen auch das weibliche Ge-

schlecht an dem Werk der Volksschulerziehung beteiligt wird, lehnt dagegen aus

gewichtigen piidagogischen Griinden alle Forderungen ab, nach welchen Madchen-

schulen ganz oder iiberwiegend unter den Einfluss von Frauen gestellt werden."

(Beifall.)

Hierauf nahm, mit Beifall und Unruhe empfangen, Helene Lange das Wort:

,.Sie konnen es uns nicht verargen", so begann sie, ,,wenn wir durch den ganzen
Verlauf der heutigen Verhandlungen das Gefiihl gewonnen haben, dass mit uns

hier nicht gerecht verfahren wird. (Unruhe.) Meines Erachtens hatten Sie min-

destens eine Lehrerin zur Korreferentin bestellen miissen, da es nicht mb'glich istr
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in zehn Minuten Sandkorn auf Sandkorn zu haufen gegeniiber dem Schwall kalten

Wassers, das der Referent iiber uns ausgegossen hat. Sollten Sie aber wirklich

<tie Ihnen von dem Referenten vorgelegten Thesen annehmen, die eine Beleidigung

fiir uns sind (Unruhe, Zurufe), ich wiederhole: die eine Beleidigung fiir uns sind

(Beifall bei den Lehrerinnen, Unruhe und Zurufe), so ladet der Allgemeine deutsche

Frauenverein Sie hiermit zu einer Protestversammlung gegen diesen Beschluss ein,

einer Protestversammlung, in der wir Ihnen auch nur zehn Minuten Redezeit ge-

wahren. (Zuruf: Xur zu, wir kommen!) Es sind so viele ritterliche Gestalten

unter Ihnen. (Heiterkeit.) Ich konnte manchem die Grossmutter sein. (Unruhe.)

Lassen Sie die Lehrerin auch in Zukunft treu zu dem ihr anvertrauten Kinde

stehen! Helfen Sie den Bestrebungen der rechten Frauenbewegung die Bahn be-

reiten, den Geist der Miitterlichkeit pflegen und diesem Geist Eingang verschaffen

in unserem offentlichen Leben und in den sozialen Institutionen. Nach dieser

Richtung heisst es auch fiir uns Frauen: Vorwarts!" (Grosser Beifall bei den

Lehrerinnen. )

Rektor Grafe-Hamm bestreitet, dass die Lehrerin den Lehrern an Pflichttreue

iiberlegen sei.

Biirgermeister Matting aus Charlottenburg halt es fiir ein Gebot der Wahr-

haftigkeit, hier zu erkliiren, dass die Frau sich im Schuldienst bewahrt habe.

(Stiirmischer Beifall bei den Lehrerinnen.) Bedauerlich sei nur die mangelhafte

Vorbildung der Lehrerin, die heute abgearbeitet durch den Drill in den Seminarien

in die Schule hineinkomme. (Sehr richtig!) Der zweite Punkt sei das Colibat.

Diese Frage sei eine so schwierige, ja wie solle man sagen da trete ich lieber

ab. (Stiirmische Heiterkeit, als der Redner tatsachlich die Biihne verlasst.)

Dr. Barth aus Stuttgart: Die Frauen haben in der Debatte iiber diese Frage
eine unehrliche Kampfesweise angewandt. (Unruhe, Beifall.) Wenn das so weiter

geht, kann man noch sein blaues Wunder erleben. (Zuruf einer Lehrerin: Beson-

ders bei Ihnen! Stiirmische Heiterkeit.) Ich verweise auf die Entstellungen und

Verdrehungen, deren sich die frauenrechtlerischen Blatter gegeniiber meinem Auf-

satz iiber die Lehrrinnenfrage schuldig gemacht haben. (Zuruf: Gehort nicht hier-

her ! ) Zu welchen Anschauungen die Damen fahig sind, zeigt das Beispiel Maria

Lischnewskas, die sich das sexuelle Gebiet ausgesucht habe, wohl weil sie unver-

heiratet sei. (Stiirmische Pfuirufe bei den Lehrerinnen, die unter der Fiihrung
von Helene Lange mit Ausnahme von Frl. Lischnewska zum Protest den Saal

verlassen.)

Es waren dann noch etwa zwanzig weitere Redner gemeldet, man machte je-

doch der Debatte durch einen Schlussantrag ein Ende und nahm den wahrend der

Debatte eingebrachten Antrag an, nachdem der Referent seine Thesen zuriick-

gezogen hatte.

Es meldete sich Frl. Lischnewska dann noch zu einer personlichen Bemerkung
zum Wort: Es ist von mir gesagt worden, dass ich mir speziell das Geschlechtliche

ausgesucht habe, wohl weil ich unverheiratet sei. Man weiss ja, was der Redner

damit meinte. (Zuruf: Xein! Heiterkeit.) Er hat mich damit herabsetzen wollen.

(Unruhe.) Man weiss, dass ich den Kampf aufgenommen habe, unter Aufopferung
meines Amtes sittliehe Notstande zu bessern, an deren Beseitigung jeder gebildete

Mensch mitarbeiten miisste. Ich habe gewiss gezeigt, dass 'eine Frau auch Mut
haben kann und Sie konnen nach Hause gehen! (Grosse Unruhe.)

Vors. Rohl: Ich muss die hier aufgestellte Behauptung zuriickweisen, dass die

Versammlung die Lehrerinnenfrage in einer riickstiindigen Weise gelost habe.

Wir haben sie iiberhaupt nicht gelost. (Heiterkeit.) Unter allgemeiner Erregung
wurde dann die Sitzung geschlossen.



II. Korrespondenzen.

Californien.

Diesmal ist wenig zu berichten. D e r

mittlere Teil des Staates er-

holt sich allmahlich von der grossen
Katastrophe des Erdbebens. San Fran-
cisco versucht, sich wie ein Phonix neu
aus seiner Asche zu erheben; es wird
aber wohl einige Jahre dauern, ehe es

wieder das alte San Francisco ist.

In San Jose soil diese Woche dariiber

abgestimmt werden, ob die Stadt $400,-
000 fiir neue Schulgebaude bewilligen
will, wovon $175,000 fiir ein neues High
School Gebaude, und je $50,000 fiir vier

andere Schulgebaude berechnet sind.

Als Folge der unerhorten Bautjitigkeit
herrscht iiberall das regste Leben.

Die Schulbehorde von San Francisco
hat wegen der vielen aussergewohn-
lichen Ausgaben, die durch die Kalami-
tiit verursacht wurden, die Gehalter
der Lehrer etwas reduziert, wogegen
die Lehrer energisch protestieren ;

bis

jetzt haben sie aber noch kein Gehor
gefunden. Es ist geplant worden, dass
die verschiedenen Staaten milde Gaben
zur Errichtung von neuen Schulhiiusern

beisteuern, und dass dann diese Ge-
baude die Xamen der betreffenden Staa-
ten tragen sollen.

Der Verein von Lehrern der
deutschen Sprache hielt am 13.

Oktober seine Versammhmg in der
Staasuniversitiit zu Berkeley ab, unter
Vorsitz des Priisidenten, Dr. H. K.

Schilling. Herr Ernst George, Direktor
der Berlitz-Schule in San Francisco,
hielt einen gediegenen Vortrag iiber die

,,natiirliche Methode" in den Berlitz-

Schulen. An der Hand von Anschau-

ungsgegenstanden gab er einen klaren
Einblick in den Aufbau der Sprach-
iibungen. Die deutsche Sprache wird
ausschliesslich gebraucht. Anschauungs-
uuterricht ist die Grundlage. Durch

Vergleiche und Wiederholungen wird
der Schiiler zum Sprechen angeleitet.
tibersetzen von einer Sprache in die an-
dere wird auf ein Minimum beschrankt.
Die Grammatik der Sprache wird durch-
aus nicht ausgeschlossen, sondern als

Grundlage der Sprechiibungen benutzt.
Nach und nach wird der 'Schiller von
konkreten zu abstrakten Begriffen iiber -

geleitet. Die Versammhmg sprach
Herrn Georgo ihren Dank fiir den in-

teressanten Vortrasf aus.

Herr Ludwig Demeter berichtete iiber

neue T e x t b ii c h e r. Er besprach
das neue Buch von Mosher, Willkom-
men in Deutschland, und empfahl es

fiir das zweite Jahr. Ausserdem er-

wiihnte er noch German Daily Life, von
Kron, als Elementarbuch dieser Klasse
von Biichern, und Germany and the

Germans, von Lodeman, fiir das dritte

Jahr. Als empfehlenswertes Lustspiel
gab er an ,,Unter Briidern", von Paul

Heyse.
Der Priisident, Professor Schilling,

besprach eine Liste von deutschen Bii-

chern fiir die Lehrer des Deutschen, die

er an alle Hochschulen des Staates ver-

sandt hat. Auch legte er dabei ein gu-
tes Wort fiir die ,,Monatshefte" ein.

Die Staatskonvention der
Lehrer von Californien findet

in der Weihnachtswoche in Fresno
statt. Die nachste Versammlung der
Lehrer der deutschen Sprache wird am
ersten Samstag im Januar abgehalten
werden.

Dr. Julius G o e b e 1 ist endgiltig
von Stanford nach Harvard iibergezo-

gen. Er wtirde neulich als Priisident

des deutschamerikanischen Verbandes
von den Neu England Staaten gewlihlt.

V. B.

Chicago.

Auf unsern Schulsuperintendenten
Cooley kamen in letzter Zeit die Schlage
hageldicht, und wenn hierzulande die

Politiker nicht so dickfellig waren, so

hiitte er liingst seine Stelle denen zu
Fiissen geworfen, die ihm diese Schlage
verabfolgen. Aber unsere amerikani-
schen Politikanten sterben selten und

resignieren tun sie nie.

Das geheime Markierungs-
system der Lehrer, das er allerdings
nicht eingefiihrt hat, dem er aber bei

jeder Gelegenheit das Wort redet, wurde

abgeschafft und damit eine Sache, die

von jeher eine Beleidigung der Lehrer

war, aus dem Wege geraumt.
- Fiir

den rapiden Riickgang des soge-
nannten deutschen Unter-
r i c h t e s wurde Cooley beinahe direkt

verantwortlich gemacht, und es war

bejammernswert, rait weloh faulen Aus-
reden er sich aus der Schlinge ziehen

wollte. Und vollends seine beliebten

Promotionspriifu n g e n sind
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auch dahin, und er wird in Zukunft
nicht mehr den wunderbaren Ausspruch
tun konnen: Miss so und so ist eine

siebenundachtzig und ein halb Prozent
Lehrerin! tempora mutantur! Er
wird jetzt ohne die wunderbaren Ta-
bellen in den heiligen Hallen des Schul-
rates regieren mtissen, man wird ihm in

naher Zukunft wohl noch manches Wort
gesunden Menschenverstandes an den

Kopf werfen, und das miserabelste an
der Sache fur ihn ist, dass er gar nicht

weiss, wie lange seine Herrlichkeit
noch dauern wird!

Cincinnati.

Der Lehrerinnenverein Har-
mon i e hielt am 20. Oktober seine

regelmassige Monatsversammlung ab,
der sich wie iiblieh eine gediegene Un-
terbaltung anschloss. Die Beschaffung
von Fonds fiir den im Juni nachsten
Jahres stattfindenden deutschen Lehrer-

tag wurde des langeren besprochen, und
die Damen kamen iiberein, fur diesen
Zweck im Monat November eine Abend-

unterhaltung zu veranstalten. Zum
Besten der Lehrertagskasse sind als-

dann noch weitere Vergniigungen sei-

tens der ,,Harmonie" in Aussicht ge-
nommen. Und dass die Beschliisse auch
zur vollen und erfolgreichen Ausfiih-

rung gelangen, ist bei der loblichen

Energie des jungen lebenskriiftigen
Vereins selbstverstandlich, besonders
wenn solch tiichtige Beamten wie Frau
Wilhelmine Meyer als Prasidentin und
Frau Charlotte Xeeb als Sekretarin an
der Spitze stehen. Mit berechtigtem
Stolzo weisen die Damen auch darauf
hin, dass ihr Verein in der kurzen Zeit
seines Bestehens -- er wurde erst im
Januar d. J. gegriindet

- - bereits die

stattliche Anzahl von 87 Mitgliedern er-

reicht hat. Dabei moge hier nochmals
hervorgehoben werden, was einer ihrer

Vereinsparagraphen vorschreibt, dass
namlich bei den Versammlungen und
Unterhaltungen nur deutsch gesprochen
werden darf. Und dies geschieht auch
sogar bei dem jeweiligen gemiitlichen
KafFee- und Kuchen-Abschluss.

Der Seminarverein, der zu
Ende des letzten Schuljahres einen

vielversprechenden Anlauf genommen,
wiilirend der Ferien aber naturgemass
einen Sommerschlaf gehalten hat, wird
mm auch bald wieder zu neuer Tatig-
keit erwachen.

Ende Oktober hat der alteste deut-
sche Lehrer hier, Herr Constantin
G r e b n e r

,
der Schulmeisterei Valet

gesagt, um sich fortan ganz der Jour-

nalistik zu wiclmen. Herr Grebner
wurde bei seinem Ausscheiden von den
Schiilern und Lehrern der dritten Inter -

mediat-Schule, woselbst er in den letz-

ten Jahren gewirkt hat, reich mit Ge-
schenken bedacht, und es wurde ihm bei
der sinnigen Abschiedsfeier allseitig der
beste Erfolg in seiner neuen Tatigkeit
gewiinscht. Der scheidende Kollege, der
auch den Lesern der ,,Monatshefte"
durch zahlreiche Beitrage vorteilhaft
bekannt ist, wird der Lehrerschaft
selbst auch in Zukunft treu bleiben,
wie schon aus der Tatsache hervorgeht,
dass er als President des hiesigen deut-
schen Lehrervereins bis zum Ende des

Schuljahres weiter fungieren wird. Mit
Beginn des Monats November trat Herr
Grebner als Depeschen-Redakteur in
den hiesigen ,,Volksfreund" ein, der
fiirderhin als tagliche deutsche Zeitung
unter neuer Leitung wieder selbstandig
erscheinen wird.

Der Schul-Report ftir das ver-
flossene Schuljahr ist nunmehr im
Druck erschienen. Als besonders erfreu-
lich und angenehm wird in dem Bericht
des Priisidenten der Schulbehorde die

Empfehlung aufgenommen werden, dass
die Lehrergehalter hier nochmals erhoht
werden sollten. Ob nun diese Erhohung,
wenn verwirklicht, auch wieder punkt-
weise erworben werden soil? Ferner
wird in dem Report sowohl vom Prasi-
denten als auch vom Superintendenten
der Erweiterung und Ausdehnung des

Handfertigkeits- sowie des Haushal-

tungsunterrichtes entschieden das Wort
geredet. Diese beiden Unterrichtsfacher
erfreuen sich seitens unserer Schullei-

tung gegemvartig der grossten Beriick-

sichtigung und Fiirsorge.
Dass wir hier mit Beginn der Winter-

saison auch wiederum in das frohe
deutsche Vereinsleb e]n in sei-

ner vielseitigen Gestaltung eingetreten
s*ind, davon iiberzeugt ims ein Blick in

die deutschen Tageszeitungen, wenn
man auch die verschiedenen Festlich-

keiten nicht alle mitmachen kann. Da
gibt es Biille, Stiftungsfeste, Liederkon-

zerte, Abendunterhaltungen, Schautur-
nen u. s. w. in Hiille und Fiille. Ja, das
deutsche Vereinswesen bliiht hier im-
mer noch so iippig als je, und von einem

Zuriickgehen des Deutschtums ist in der

Konigin des Westens nichts zu bemer-
ken. trotz der Unkenrufe einiger ge-

wohnheitsmassigen Schwarzseher. Wenn
aber erst der neuerdings hier gegrun-
dete deutschamerikanische
Stadtverband kraftig erstarkt ist,

so dass er samtliche deutschen Vereini-

gungen unter seine Fahne schart, als-
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dann werden auch die deutschen Fort- fiihrte, deren Unterklassen aus Kindrn
schrittsbestrebungen die gebiihrende gemischter Abstammung zusammenge-
JBeriicksiehtigung finden, und sich keine stellt sind, soil nunmehr giinzlich ein-

nativistische Vermuckerung hier mehr gestellt werden. Die Benutxung dieser
breit inachen konnen. Fibel, die Herr Stern aus guten Griin-

in diesem Monat gab Herr A. H. den verwirft, hatte sich entgegen der
nattermann von hier, der als Ge- urspriinglichen Absicht der Befiirworter
schichtsforscher und Schriftsteller tiber derselben bis auf fast alle Schulen der

ganz Amerika bekannt ist, seine gesam- Stadt ausgedehnt.
melten ausgewahlten Werke in acht- Ein K o m i t e e bestehend aus Herrn
zehn Biinden heraus. Jeder Band, Gross Stern, Herrn Lucas und Frl. H o h-

Oktav, enthalt durchschnittlich vier- grefe wurde ernannt, um bei der ev.

hundert Seiten, und in dem gigantischen Griindung eines Staatsverbandes des
Gesamtwerke sind die besten Friichte ,,Deutschen Nationalbundes' den Verein
der langjahrigen literarischen Tatigkeit zu vertreten.
des betagten Verfassers zusammenge- Der diesjahrige Vortragszyklus
ti-agen. Das Erscheinen dieser ,,Gesam- des M i 1 w a u k e e r Lehrerver-
melten Werke" eines einzigen hiesigen ban des (Mil. Teachers' Association)
Literaten diirfte doch Beweis genug wurde am Montag, den 22. Oktober,
sein, dass auch das deutschamerikani- mit einem Vortrag von Dr. Thomas E.
sche Schrifttum hier noch lange nicht Greene iiber das fhema: ,,Der Schlussel
im Erloschen ist. Vivat sequens! Zlim zwanzigsten Jahrhundert" eroffnet.

E. K.
.,Amerika besitzt den Schliissel, welcher
der Welt die Kulturschatze, die im

Milwaukee. Schoss des 20ten Jahrhundert verbor-

In der Versammlung d e s Sen lie en
>
erschliesst. Amerika ist das

Vereins deutscher Lehrer Land der Zukunft, es allein hat die

vom 29. Oktober wurde beschlossen, den B e s 1 1 m m u n g ,
die Volker der Erde

in der letzten Sitzung von Herrn Leo fflhren und ihnen den Weg zur Frei-

Stern angeregten Zyklus von sechs Vor- heit und Kulturentfaltung zu zeigen."

lesuncren iiber deutsche Sprache und Li- In diesem Smne 8Prach der Vortrags-

teratur unter den Auspizien des Vereins redner n^hezu zwei Stunden lang und

abzuhalten. Die Kosten desselben wer- gebrauchte dabei statistisches Material,

den durch Beitrage von $1 bis $2 seitens um die Grfse
.

und Bedeutung unseres

der Mitglieder bestritten werden. Dem T^ndes zu beweisen, das meistens ganz
Publikum soil freier Zutritt gestattet chtig war Der ganze Vortrag war

sein. Die Raumlichkeit, in welcher die eine tibertriebene Verherrhchung unse-

Vorlesungen stattfinden sollen, sowie res
^andes,

wie es
yor

einer mtelhgen-

die Daten sollen erst spater bestimmt *en Zuhcirerschaft nicht am Platze ist,

werden. Wir konnen diese von Herrn kesonders wenn man zugibt dass der

Stern angeregte Idee nur im hochsten Reichtum in Amerika alles beherrscht,

Grade willkommen heissen. Den eng-
W1

.

e Dr - G
^
eene das ^t, und Amerika in

lischen Kollegen Milwaukees und an- s&
.

Eassenproblem, semem Ehe-

derer Stiidte steht schon seit mehreren ^heidungsproblem
und seiner Arbeiter-

Jahren die Gelegenheit offen, sich an f
,

ra
.?e **">* c* ?enugsam Krebsscha-

der sog. University Extension Work zu (len und Kulturhindernisse zu bekamp-

beteiligen und die'ienigen, die auf ihrer ^en
^
at - Kem Wunder dass manche

Fortbildung bedacht sind, haben sich
der Zuhorer enttiiuscht das Lokal

yer-
auch stets zu ihrem geistigen Vorteil Hessenj denn gerade diese Art von Vor-

diese Gelegenheit zu nutze gemacht.
trh^en

,

lst es
'

die die Embildung der

Wenn 'nun auch die gesagten Vorlesun- Amerikaner nur noch mihren

gen nicht ganz dem University Exten- ,
Gluckhcherweise kann ihr Korrespon-

sion Studiimi entsprechen, so 'ist doch dent versichern dass die ubrigen Num-

dadurch ein Schritt getan, um uns Ele-
e dl

f
ses Vortragszyklus die teils

mentarlehrern das hohere Wissen, das belehrenden Inhalts sein werden, keinen

die Universitat verbreitet, naher zu Grund zur Knttauschung geben
^vverden.

bringen; und das ist besonders fiir die

Weiterbildung der jungen Lehrer und New York.

Lehrerinnen von der hochsten Bedeu- Verein deutscher Lehrer
*uno- von New York und Umgegend.
Der Gebrauch der Lateinfibel, Der in der Oktobervei sammlung ge-

die man vor einigen Jahren zunachst fasste Beschluss, die Sitzungen piinkt-
"versuchsweise in einigen Schulen ein- lich um ein Viertel nach vier Uhr zu
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eroffnen, wurde in der am 3. November Mehrzahl der Mitglieder sagte ihr Er-
im Xew Yorker Pressklub abgehaltenen scheinen bei derselben zu.

Versammlung durchgefiihrt. Es machten Seinem Versprechen gemass setzte Dr.
sich mir zwei Nachziigler bemerkbar; Monteser seinen Vortrag tiber Anzen-
diese batten augenscheinlich nicht mit gruber fort, indem er das hochst hu-
den tiickischen Launen der Strassen- moristische Bauerndrama : Die Kreuzel-

bahnwagen gerechnet eine Vorsichts- schreiber in ausserst anziehender Weise
massregel, die in der Metropolis nicht besprach und mehrere charakteristische
warm genug empfohlen werden kann. Szenen daraus vorlas. Ein derber und

Ein neues Mitglied wurde dem Verein doch kostlicher Humor durchzieht das
in der Person des Herrn A. Hoelper zu- ganze Stiick. Tief philosophische Ge-

gefiihrt. Als Gast, der sich iibrigens danken liber Religion und Moral, in

sehr lebhaft an den Vorgangen betei- hochst urwiichsiger Weise ausgedriickt,

ligte, war Herr J. Winter zugegen. Der- werden an vielen Stellen diesen unge-
selbe versprach, in der Dezemberver- bildeten Bauern in den Mund gelegt.

sammlung einen Vortrag unter dem Ti- Der Redner zeigte damit, dass Anzen-
tel: Der deutsche Schulmeister und das gruber ausser seinem nie versiegenden
neue deutsche Schauspiel zu halten; Humor auch iiber eine Fiille gesunden
sein Anerbieten wurde mit um so gros- Menschenverstandes verfiigt, und nicht
serer Bereitwilligkeit angenommen, als nur als ein echter Volksdichter, sondern
keiner der iibrigen Herren ein passendes auch als ein ganz origineller Volksphilo-
Thema an der Hand zu haben schien. soph betrachtet werden muss.
Herr Prof. Kayser machte die Mittei- Die lebhafte Diskussion, die sich an

lung, dass die geplante Kiihnemannfeier den Vortrag anschloss, bewies deutlich,
am 29. November in der Liederkranz- mit welch regem Interesse man den
halle abgehalten werden wilrde; die Ausfiihrungen des Redners gefolgt war.

L. H.

III. Imschau.

In St. Paul ist D. L a n g e zum Dem Carnegie - Ausschuss
Direktor der Humboldt-Hochschule ge- f

|u
r Orthograph ie - Reform

wahlt worden. Lange hat sich durch gehoren an: Ein Bundes-Oberrichter

eisernen Fleiss zu seiner jetzigen Stel-
(

Da i ^ B
[
ew"^ e ' n Kreisrichter

,., . v. j der V er. Staaten (Wm. W. Morrow von
lung emporgearbeitet und er hat erne ^ Franzisko) sieben Buchhalldler)
etwas vielseitige Laufbahn bereits bin-

Journalisten und Schriftsteller (Henry
ter sich. Mit 43 Jahren befindet er sich

Ho]tj Igaac K Funk vom standard Dic-
im Besitze eines Hochschul- und ernes

tionary, R. W. Gilder vom Century
Prinzipals

- Befahigungszeugnisses fur Magazine, Benjamin E. Smith und
den Staat Minnesota ; er hat den hoheren Charles P. G. Scott vom Century Dic-
Kursus der Xormalschule zu Mankato, tionary, letzterer der Sekretar des

Minn., durchgemacht und eine Zeit lang Ausschusses, W. H. Ward vom N. Y.
an der Staatsuniversitat studiert. Als ^Independent", und Mark Twain) ;

in den unteren acht Klassen der St. z e h n Universitatsprasidenten und Pro-
Pauler Volksschulen noch Deutsch ge- fessoren (Brander Matthews, Nicholas
lehrt wurde, gehorte Lange zu Georg Murray Butler und Calvin Thomas von
Rinks fahigsten Lehrern des Deutschen, Columbia Univ., ersterer der P r a s i-

und in den letzten drei Jahren ist er dent des Ausschusses, E. B. Andrews
fur dieselben Schulen der geistige Leiter von der Univ. Nebraska, Geo. Hempl
des naturgeschichtlichen Unterrichts ge- von der Univ. Michigan, Thomas Went-
wesen. Auch eine Anzahl Schulbiicher, worth Higginson von Cambridge, Wm.
meist naturgeschichtlichen Inhalts, hat James von Harvard, David Starr Jor-

er geschrieben. Lange ist ganz der dan von Leland Stanford, Thos. R.

Mann, manchen bosen Buben in das Ge- Lounsberry von Yale, Francis E. March

genteil zu verwandeln, eine Befahigung, von Lafayette College) ;
ein Prasident

dessen Mangel seinem Vorganger den einer Staatsnormalschule (Homer H.

amtlichen Kopf gekostet. Wir begliick- Seerley von Cedar Falls, Iowa). Ferner

wiinschen unseren Kollegen zu der ver- gehoren dazu: Andrew Carnegie, Lyman
dienten Beforderung. J. Gage, Wm. T. Harris, O. C. Blackmer
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und E. 0. Vale von Chicago, Melvil De- sich der A. D. L. (iber die Lehrerinnen-

wey von der New York Staatsbiicherei frage auf? Etwa, weil der Mann den
zu Albany, Robert S. Woodward (Pra- Mitbewerb der Frau auf dem Gebiete
sident des Carnegie Institute), und C. der Schule nicht fiirchtet? Man lese

E. Sprague (Prasident des Union Drive den folgenden Abschnitt:

Savings Institute von New York). Der Prozentsatz der Lehrerinnen an

TX i o , TJ .. den deutschen Elementarschulen, liberDavid Starr Jordan der Pra-
dgn dem inen Deutschen

sident der Leland Stanford Umversitat
Lehrert so

"
heisfs debattiert wurde,und em Mitghed des Carnegieschen Or- g Fachleuten kaum bekannt

thographiereform-Ausschusses, erklart
Wochenschrift ,,Deutscher

7 ?T^' vVW 7 H
6

Kampf" gibt ihn auf Grand des neue-
Zeitschnft 'The Nation" dass das

gten
P
vol tandi vorliegenden Material

Wort thru" das kerne philologischen fitadten mit fiber 20,000 Einwoh-
Verteidiger fande viel dazu beigetragen

'

habe, urn dem Fortschritt der Bewe-
innen

. M Strassburg 49,4;
gung (der Orthographie-Reform) zu

Mlinchen 49>3; Aac
'

he
'

n 49;2; MiUheim i.

E. 48,6; Koln a. Rh. 48,2; Ltibeck 47,7;

Wir bringen an anderer Stelle einen Bochum 47,1; Altona 45,8; Diisseldorf

Bericht iiber die Lehrerinnen- 45,1; Mainz 42,3; Erfurt 42,0; Danzig
frage, wie sie auf dem letzten Allge- 41,9; Konigsberg 41,3; Hamburg 39,0;

meinen Deutschen Lehrertage bespro- Hessen 38,0; Breslau 36,3; Potsdam
chen wurde. Die erregte Debatte zei- 36,3; Frankfurt a. O. 36,0; Berlin 35,8;

tigte nicht das geringste Resultat - - Halle 35,0 ;
Dortmund 34,7 ;

Kiel 34,0 ;

fur die Lehrer! Der Vorsitzende Rohl Hannover 33,7; Darmstadt 33,0; Kre-

hatte Recht, als er am Schlusse der feld 31,5; Frankfurt a. M. 31,2; Schone-

Debatte bemerkte: ,,Wir haben sie (die berg 31,0; Freiburg i. Br. 30,7; Magde-
Lehrerinnenfrage) iiberhaupt nicht ge- burg 30,5; Wiirzburg 30,5; Stuttgart
lost." Und der Allgemeine Deutsche 29,5; Stettin 29,3; Karlsruhe 28,3;

Lehrertag wird die Frage auch nicht lo- Gorlitz 28,0; Charlottenburg und Posen
sen konnen. Das werden vielmehr die 26,0; Bremen 25,4 Elberfeld 25,2; Wies-
Lehrerinnen selbst tun. Auf den Leh- baden 24,9; Augsburg und Barmen 24,6;

rertagen Deutschlands taucht dieselbe Spandau 23,5; Kassel 22,0; Dresden

Frage immer wieder auf, sie wird im- 20,9; Niirnberg 16,6; Rixdorf 14,4;

mer brennender, und sie mag sich in Mannheim 13,0; Leipzig 12.4; Duisburg
gar nicht zu ferner Zeit zu einem Ver- 10,3; Chemnitz 7,2; Plauen 5,1;

zweiflungskampfe fur den mannlichen Zwickau 3,9!

Lehrer gestalten. Wahrend man fruher

die Lehrerin nur dem Namen nach Das preussische Volks-
kannte, nimmt sie jetzt fast iiberall in s c|h u 1 w e s e n wird von 84 Regie-
Deutschland an Zahl zu. Die Regsam- rungs- und Schulraten geleitet, deren
keit der deutschlandischen Frauenrecht- altester seit dem Jahre 1871 in seiner

lerinnen, der Lehrermangel, die Gehalts- Stellung tiitig ist. Von ihnen waren

frage, das Verlangen des deutschen fruher 44 Seminardirektoren, 34 Kreis-

Volksschullehrers nach Universitatsbil- schulinspektoren, vier Pastoren, ein

dung, die zunehmende Beliebtheit der Realgymnasialdirektor, ein Rektor. Die
Frau im Schulzimmer bei Schulleitern Zahl der Kreisschulinspektoren Preus-
und Schulbehorden alle diese Dinge sens betriigt 1270, und zwar in Ost-
sind miichtige Bundesgenossen der Leh- preussen 65, in Westpreussen 55, in Ber-
rerin. Sie werden ihr das Gebiet der lin 12, im iibrigen Brandenburg 135, in

Volksschule auch in Deutschland ero- Pommern 9, in Posen 67, in Schlesien

bern. ,,Die Frau hat sich im Schul- 137, in Sachsen 142, in Schleswig-Hol-
dienst bewiihrt", sagt Biirgermeister stein 60, in Hanover 200, in Westfalen

Matting galant. Solche Stimmen wer- 72, in Hessen-Nassau 141, in der Rhein-
den sich mehren, und die Frau wird den provinz 93, in Hohenzollern zwei. 373

Kampf gewonnen haben. Bezeichnend oder 27% der Stellen werden haupt-
ist, dass die Allg. D. Lehrerversamm- amtlich verwaltet. Gegenwartig sind

lung nicht wagte, die Thesen des Refe- sechs der letztgenannten Stellen unbe-
renten zu den ihrigen zu machen, wah- setzt, und 16 Kreisschulinspektoren sind
rend der schliesslich angenommene An- noch kommissarisch angestellt. 140

trag als ein bedeutsames Zugestandnis katholischen Kreisschulinspektoren im
an die Lehrerin aufgefasst werden Hauptamt stehen 1 1 evangelische ge-
muss. Und schliesslich fragt sich der geniiber. Recht verschiedenartig sind

unbefangene Beobachter: Warum regt die friiheren Stellungen der hauptamt-
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lichen Rreisschulinspektoren. Von ihnen
waren friiher Rektoren 63, Pastoren 25,

Hauptlehj'er zwei, Lehrer vier, die iib-

rigen waren meist Lehrer an hoheren
Lehranstalten.

Wachstum des deutschen
V o 1 k e s. Die Vermehrung des deut-

schen Volkes seit der vorletzten Volks-

zahlung im Jahre 1900 betragt 4,283,000

Kopfe. Seit der Wiederaufrichtung des

Deutschen Reiches, also in dem kurzen
Zeitraum von 34 Jahren, ist die Kopf-
zahl des deutschen Volkes um nahezu
20 Millionen oder um mehr als 16 v. H.

gestiegen. Und seit dem Jahre 1816,
also in neun Jahrzehnten, hat sich die

Bevolkerung in dem heutigen Gebiet des

Deutschen Reiches auf das Zweiundein-
halbfache vermehrt. Vor 90 Jahren be-

trug die Eimvohnerzahl erst 24 Millio-

nen und ist jetzt schon auf mehr als 60

Millionen gewachsen.
Nach den Schiitzungen von Professor

Beloch belief sich die Volkszahl im

jetzigen Deutschland zur Zeit Karls des

Grosen nur auf drei Millionen Kopfe,

wogegen fiir das heutige Frankreich zu

derselben Zeit eine Kopfzahl von acht

Millionen angenommen wird. In der

Folge stieg die deutsche Volkszahl ra-

scher, was schon aus der Entwicklung
der Stadte ersehen werden kann. Aber
die Pest und spater der Dreissigjahrige

Krieg brachten grosse Verluste. Auch
die Siebenjahrige Krieg und die Napo-
leonischen Feldziige hatten erhebliche

Riickgange zur Folge. Erst mit dem
Jahre 1816 begann das gewaltige
Wachstum des deutschen Volkes, das
um so bezeichnender ist, als seit jener
Zeit etwa sechs Millionen Deutsche
nach dem Ausland ausgewandert sind.

Interessant ist die Parallele mit
Frankreich. In diesem Lande, das dem
deutschen Gebiet wiihrend des ganzen
Mittelalters und der Neuzeit bis ins

vorige Jahrhundert hinein uberlegen

war, betrug die Volkszahl zu Beginn
des 19. Jahrhunderts 29 Millionen, in

Deutschland dagegen nur 24 Millionen.

Jetzt hat Deutschland 60 Millionen,
Frankreich aber erst 39 Millionen Ein-
wohner. Nicht minder interessant ist

die Verschiebung, die zwischen den ger-
manischen und den romanischen Vol-
kern iiberhaupt eingetreten ist. Nach
Belochs Untersuchungen hatten zur Re-
naissancezeit die Romanen an Zahl
iiber die Germanen ein bedeutendes

tibergewicht. Das Verhaltnis war wie
3:2. Mtitlerweile hat sich aber das
Verhaltnis umgekehrt: jetzt zahlen die

Germanen 124 Millionen, die Romanen

nur 106 Millionen. Die Vermehrung der

germanischen Volker betragt in drei

.Tahrhunderten, von 1600 bis 1900, nicht

weniger als 360 v. H., die der Romanen
aber nur 160 v. H. Die grosste Vermeh-
rung weisen in diesem Zeitraum die

Englander mit 680 v. H. auf, von 5 Mil-
lionen auf 41 Millionen; dann folgen
die Skandinavier mit 400 v. H., hierauf
die Deutschen samt den Niederlandern
mit 280 v. H., von 20 Millionen auf 76

Milionen, sodann die Italiener mit 150

v. H., die Spanier mit 140 v. H. und
zuletzt die Franzosen mit 130 v. H., von
17 Millionen auf 39 Millionen.

Auf die vom Vorstand des Preussi-
schen Lehrervereins an den Minister ge-
richtete Eingabe, betreffend Z u 1 a s-

sung der Lehrer zum Univer-
sitatsstudium ist 'ein ablehnen-
der Bescheid erfolgt. In der Antwort
wird auf die geltende Bestimmung hin-

gewiesen, nach welcher Angehorige des

Reiches, die wenigstens dasjenige Mass
der Schulbildung erreicht haben, das
fiir die Erlangung der Berechtigung
zum Einjiihrigfreiwilligendienst vorge-
schrieben ist, mit besonderer Erlaubnis
der Immatrikulationskommission auf
vier Semester bei der philosophischen
Fakultat immatrikuliert werden kon-

Eine neue Fer i e n or d n u n g
soil, wie der ,.B. L.-A." meldet, im nach-
sten Jahre in Preussen platzgreifen.
Danach wiirden die Weihnachts-, Oster-
und Pfingstferien bedeutend gekiirzt,
die Herbstferien ganz beseitigt, dagegen
die grossen Ferien von Mitte Juli bis

Ende September ausgedehnt werden, al-

so zehn Wochen dauern. Dazu bemerkt
die ,,Tagl. Rundsch.": ,,Wir kennen die

Anschauungen, die in der Unterrichts-

verwaltung iiber diesen Gegenstand
herrschen, so weit, dass wir ohne wei-

teres die Xachricht fiir unzutreffend er-

kljiren konnen. Die Absicht, unsere

Ferienordnung in dem oben besproche-
nen Sinne abzuiindern, hat nie bestan-

den und besteht ohne Zweifel auch jetzt
nicht." Der ,,Tag" berichtet dazu:

.,Nach den von uns an authoritativer

Stelle eingezogenen Erkundigungen liegt
die Sache folgendermassen : Fiir die ho-

heren Schulen besteht keine gemein-
same Ferienordnung, sondern die Rege-
hing der Ferien ist den einzelnen Pro-
vinzen iiberlassen. Soweit bekannt, be-

steht keine Absicht, hier eine Anderung
eintreten zu lassen. Es sind zwei ver-

schiedene 'Vorschlage gemacht und im
Ministerium erwogen worden, es ist
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aber nichts daraus erfolgt. Fiir die Zura polnischen .Schulkin-
Volksschulen ist erst im Jahre 1904 eine derstreik wird der ,,Tgl. Rdsch."
neue Ferienordnung erlassen worden, aus Posen geschrieben: Seitens des
und es besteht nicht die Absicht, sie Hetzvereins ,,Straz" sind 150 Protest-

jetzt schon wieder zu andern. Auch versammlungen geplant, die an den mei-
hier ist den einzelnen Provinzen, den sten Orten der Provinz an einem der
Kreisen und den Schulverbiinden der michsten Sonntage gleichzeitig abgehal-
weiteste Spielraum gelassen worden, so ten werden sollen. Durch eine solche

dass selbst in Ortschaften desselben machtvolle Kundgebung konne der Re-
Kreises der Beginn der Ferien nicht gierung der Ernst der Lage vor Augen
iiberall der gleiche zu sein braucht. Er gefiihrt werden und diese zu einem
richtet sich in vielen Fallen nach der Nachgeben in der Schulpolitik gezwun-
Ernte und der ubrigen Arbeit, zu der gen werden. Mit welcher Erbitterung
man die Kinder auf dem Lande dieser Schulkampff gefiihrt wird, be-

braucht." weist die Tatsache, dass diejenigen
Kinder, die auf Zureden der Lehrer oder

Posen. Wie der ,,Dziennik" berich- durch die gegen sie verhangten Strafen

ten kann, ,,wollen" die polnischen die Obstruktion gegen den deutschen

Schul kinder nun auch in der Pro- Religionsunterricht aufgegeben haben,

vinzhauptstadt streiken. Den Anfang
von den Eltern in schwerer Weise ge-

sollen sie schon in der Wildaer Schule ?ditigt
worden sind Viele Kinder

, , , , . , ,,.. , , ziehen es daher vor, lieber hinter die
gemacht haben, wo emzelne Madchen

gchule zu hen
die deutschen Religionshandbiicher den Das Po]e

fe

ntlim ereifert sich eigentlich
Lehrern zuriickgegeben haben. Wenn

ffanz unnotig iiber den deutschen
sich diese Nachricht bestatigen sollte, Religionsunterricht; denn es

so wiirde damit nur von neuem bewie- ist gar keine Rede davon, dass die

sen werden, dass die ganze Obstruktion Schulverwaltung in der Provinz Posen
der Schulkinder das Werk polnischer beabsichtige, die polnische Sprache im

Agitatoren ist. In Posen wird seit Religionsunterricht in alien Schulen zu
vielen Jahren der Religionsunterricht beseitigen und durch die deutsche zu
in deutscher Sprache erfolgreich erteilt. ersetzen. Nach ostmarkischen Blattern

In dem Dorfe Dvibin, Kreis Rawitsch, wird im Regierungsbezirk Posen von

weigerten sich die 'Schiiler der beiden tauseml katholischen Schulen noch jetzt
Oberklassen der katholischen Volks- in achthundert der Religionsunterricht
schule, in der Religionsstunde den Leh- auf alien Stufen in polnischer Sprache
rern deutsche Antworten zu geben und erteilt. Und ebenso ist das im Regie-
das Vaterunser in deutscher Sprache zu rungsbezirk Bromberg noch in vierhun-

beten, auch gaben sie den Lehrern die dert Schulen der Fall. Nur dort, wo
aus Mitteln der Schulstrafkasse ange- nach dem objektiven Urteil aller betei-

schafften deutschen Religionsbiicher zu- ligten Instanzen bis zum Plenum der

riick. Trotz verschiedener Strafen ver- Schulabteilung hinauf eine Klasse so-

harrten die Schiiler auf ihrer Weigerung. weit im Deutschen gefordert ist, dass

Es wurde der Kreisschulinspektor Briis- sich auch die Religionsunterrichtsertei-
sow aus Jutroschin benachrichtigt und lung in deutscher Sprache empfiehlt,
dieser traf sofort in Begleitung des wird diese eingefiihrt. Auch hieraus

Distriktskommissarius Meyer in Dubin geht klar und deutlich hervor, dass der

ein. Der Kreisschulinspektor ermahnte Schulstreik kiinstlich inszeniert worden
die Schiiler in Oiite zum Gehorsam und ist, zweifellos durch den polnischen
versuchte mit Hilfe des Kommissarius Klerus. (D. D. S.)

auf die Eltern einzuwirken. Acht Schii-

ler setzten alien Mahmmgen und War- Geh. Hofrat Dr. Eucken, Pro-

nungen hartniickigen Widerstand ent- fessor der Philosophic in Jena, erhielt

gegen, die ubrigen scheinen verniinftig von der ,.Germanististischen Gesell-

geworden zu sein, verweigern aber nach schaft" in New York eine Einladung,
wie vor die Annahme der Religionsbii- daselbst Vorlesungen zu halten.

cher. Auch in dem Dorfe Domaradschutz Ein Blaubuch iiber die of-

weigern sich die alteren Schiiler, in der fentlichen Elementarschu-
Religionsstunde deutsche Antworten zu len in England enthiilt die folgen-

geben. In Kobylin fand kiirzliche eine den interessanten Angaben: In England
zahlreich besuchte polnische Versamm- und Wales betriigt bei einer Bevolke-

lung statt, in der gegen die Erteilung rungszahl von rund 33,000,000 die Zahl
des Religionsunterrichts in deutscher der Schulen 20,656, der Schiiler 6,056,-

Sprache Protest erhoben wurde. 660, der Lehrer 227,249. Die Gesamt-
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kosten des Unterrichts stellen sich auf

11,065,496 Pfund Sterling. Es enthalt
daher auf je 22 Schiller 1 Lehrer, und
die Unterrichtskosten stellen sich auf
37 Schillinge (Mark) fur jedes Kind.
In Schottland betragt bei einer Bevol-

kerungszahl von 4,900,000 die Zahl der
Schulen 3244, der Schiller 804,162, der
Lehrer 20,867. Die Gesamtkosten des

Unterrichts betragen 1,451,020 Pfd.

Sterling. Der schottische Lehrer hat

daher, mit England verglichen, nahezu
die doppelte Schiilerzahl zugewiesen (40

gegen 22) ;
die Kosten des Unterrichts

stellen sich aber gleich hoch (37 M.).
Irland mit einer Bevolkerungszahl von
4,500,000 zahlt 8574 Schulen, 724,694
Schiller und 17,260 Lehrer. Die Gesamt-
kosten des Schulunterrichts betragen
1,364,887 Pfund Sterling. Auf jeden
Lehrer fallen daher 42 Schiller, und die

Unterrichtskosten fiir jeden Schiller

stellen sich, wie in England und Schott-

land, auf 37 M. pro Kopf. Auf je
1000 Einwohner entfallen die Schule be-

suchende Kinder: in England 182, in

Schottland 164, in Irland 161. Die Leh-

rergehalter sind am hochsten in Schott-
land und am niedrigsten in Irland und

betragen, in deutsche Wanning (Mark)
umgerechnet, in

. Eng- Schott- Ir-

land land land
Lehrer 3235 3586 2059
Lehrerinnen .... 2193 1806 1651

Hilfslehrer 2292 2443 1462
Hilfslehrerinnen . . 1672 1502 1161

Eine englische Stimme iiber
die deutsche Sprache in der
arztlichen Wissenschaft. Das
angesehene englische arztliche Fachblatt
..Lancet" schreibt in seiner Xummer
vom 18. August: ,,Die Britische Yereini-

gung zur Beforderung der Xaturwissen-
schaft erorterte auf ihrer letzten Ver-

sammlung die von Herrn J. G. Robert-
son angeregte Frage der Stellung des

Deutschen im Unterricht. Die Zahl der
Arzte in unserem Lande, die imstande
sind. deutsche Biicher zu lesen, ist sehr

gering, aber die Menge der deutschen

Biielier, die des Lesens Avert sind, sehr

gross. Um fachliche Biicher gewinn-
brinarend zu lesen, bedarf es nur ernes
bescheidenen Masses von Kenntnis die-

ser Sprache; um so bedauerlicher ist es,

dass man sich nicht haufiger die Millie

nimmt, dieses wenige Wissen zu. erwer-
ben. Dem vollends, der des Deutschen
ausreichend Herr geworden ist, um sein

Schrifttnm iiberhaupt geniessen zu kon-

nen, steht ein ungeheures Feld in Phi-

losophie, Vers- und Romandichtung of-

fen, das von unserem eigenen Besitz in

dieser Beziehung wohl sehr verschieden

ist, aber ihm doch nahezu gleichkommt.
Aber selbst ohne darauf besonderen
Xachdruck zu legen, konnen Arzte gros-
sen Nutzen aus der bescheideneren

Sprachkenntnis ziehen, die zum Ver-
standnis fachlicher Werke hinreicht.

In vielen Zweigen der Wissenschaft sind

heute die deutschen Beitrage vielleicht

die wichtigsten von alien, und jedenfalls
sind sie in alien Zweigen der arztlichen

Wissenschaft weit entfernt, Vernach-

liissigung zu verdienen. Herr Robertson
verbreitete sich dann weiter iiber den
bedauerlichen Riickgang, den das Deut-
sche als Schulgeegnstand in den letzten

Jahren in England erfahren hat. Wahr-
scheinlich hat diese unverdiente Ver-

nachlassigung die Schuld, wenn in un-
serem Berufe verhaltnismassig wenig
der grosse Reichtiim an gutem Material

geschiitzt wird, das die wissenschaftli-

chen Schritfsteller Deutschlands jedem
ihrer Sprache geniigend Kundigen lie-

fern. Zweifellos ist das Deutsche eine

schwierige Sprache; indessen eine hin-

reichende Kenntnis des Deutschen, um
mit Vorteil fachliche Biicher lesen zu

konnen, liegt bei masiger Ausdauer
nicht ausserhalb der Grenzen des leicht

Erreichbaren."

Lehrer und Schulaufsicht.
,.Tn unserem bureaukratisch regierten
Schulwesen ist der Gedanke verloren ge-
gangen, dass den Arbeitern der Spiel-
raum fiir die Betatigung individueller

Anffassung nicht zu eng bemessen sein

darf. Die frohe Betatigung, die Heiter-
keit des Gemiites, die feste Zuversicht
auf das Gelingen der Arbeit kann sich

unmoglich einstellen bei dem Gefiihle

eines fortwahrenden Zwanges, unter
welohem der Erzieher seufzend seine

Tage dahinbringt. Da verwandelt sich

die Statte der Lust in eine Sta'tte der

Qual. Die Beengung des Erziehers fiihrt

cine Bedriickung der Jugend mit sich.

Die Aufsicht darf niemals als Druck,
sondern muss als Freundschaftdienst
em pfunden werden. Vor allem sei sie

kein Polizeidienst. Der Lehrer muss
ein gi-osses Mass von Selbstandigkeit
bestizen. Wie kann jemand, der fiir

unmiindig gehalten wird, als Fiihrer

der Unmiindigen dienen!" Dr. Rein.

..Die Tiitigkeit des Lehrers ist eine

freie, geistige und die Schulaufsicht
muss sie als solche achten und ehren.

Des Lehrers Wirksamkeit sei frei von

jeder ausserlichen Fessel. Sie werde
nicht angstlich und kleinlich. Sonst
werden die wesentlichen Schulzwecke
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vernachlassigt, der Lehrer wird zu einer

Maschine herabgewiirdigt, sein innerstes

Leben wird gebrochen. Zu haufige
Schulbesuche sind unzweckmassig. Je

angstlicher eine Tatigkeit beaufsichtigt
wird, desto ausserlicher wird sie."

Dr. Grafe.

Nach dem preussischen Be-
soldungsgesetz beziehen die Frau
und Kinder eines verstorbenen Lehrers
den Gehalt des letzteren noch 3 Monate
fort. Sind Personen, denen das Gnaden-

quartal gebiihrt, nicht vorhanden
,

so
kann das Diensteinkommen auf die

gleiche Zeit an Eltern, Geschwister
usw. des Verstorbenen bezahlt werden,
wenn er ihr Ernahrer gewesen ist und
sie in Bediirftigkeit hinterlasst. Der
Kultusminister hat nun angeordnet,
dass auch den bedtirftigen Eltern oder
Geschwistern von Lehrerinnen der Ge-
halt der letzteren fur das Gnadenquar-
tal ausbezahlt werden kann, da die Be-

nennung Lehrer im Besoldungsgesetz,
sofern im einzelnen nichts besonderes
bestimmt ist, stets auch die Lehrerin-
nen umfasst.

Die Einberufung des Preus-
sischen Lehrertages wird in

einer Zuschrift an die ,,Preuss, Lehrer -

zeitung" gefordert, damit in entschie-

dener Weise Stellung in der Gehalts-

frage genommen werde. Neben der zu-

nehmenden Teuerung des Lebensunter-

taltes zwinge die Lehrerschaft auch
das Verhalten des Unterrichtsministers,
ihre Wiinsche klar zum Ausdruck zu

bringen. ,,Wir finden", so heisst es in

der Zuschrift, ,,hoheren Orts selbst fiir

nnsere bescheidenen Forderungen kein

Entgegenkommen. Die volig ablehnende

Haltung des Ministers gegen unsere bis-

herigen Vorschlage gibt uns die voile

Freiheit im Ausdruck unserer weiteren
Gehaltswiinsche. Durch die gesamte
Lehrerschaft geht das Verlangen, mit
den Subalternbeamten 1. Klasse gehalt-
lich gleichgestellt zu werden. Die klare
und einmiitige Forderung dieser Gleich-

stellung ist die einzig richtige Ant-

wort, die wir dem Herrn Minister auf
den Mai-Erlass hin geben kb'nnen und
miissen."

IV. Vermischtes.

Der sachs. Seminarlehrertag zu Dres-
den hat ein siebentes Seminarjahr fiir

unbedingt notig erkliirt.

Auf 50 Jahre im Dienste der Sprach-
wissenschaft kann am 1. Oktober die
Langenscheidtsche Verlags-
buchhandlung (Prof. G. L a n-

genscheidt) Berlin - S c h o n e-

berg, zuriickblicken. Der Verlag hat
sich durch seine Unterrichtsbriefe fiir

das Sprach-Selbststudium Erwachsener
nach der Originalmethode Toussaint-

Langenscheidt und seine Worterbiicher
der englischen und franzb'sischen Spra-
che von Muret- Sanders und Sachs-Vil-
latte einen Weltruf erworben. Die aus
diesem Anlass herausgegebene ge-
schmackvoll ausgestattete, illustrierte

Festschrift zeigt uns den Werdegang
der Verlagsbuchhandlung, der wir auch
weiteres gliickliches Gedeihen wunschen.

Im Bezirk Hanau wurde einem Lehrer

folgender origineller Entschuldi-
gungszettel zugesandt : ,,Herr

Liihr, ich bitte. Unser grosser Jung,
weil der nicht kann kommen in die

Schul, das Schwein hat den Stall umge-
schmissen, nu miissen wir dahinter.
Sehn Sie, so ist die Sach. Wir sind all

Tag immer in Trauer, das forschte Jahr
haben sie uns die beiden Ferkel abge-
stollen un den Winter den ganzen Hau-
fen Mist, den grossen Haufen, den hab
ich noch all Dag im Kopf, nu liegt die

Land un is niks drin und kummt niks
drauf. Sehn Sie, so ist die Sach. Da-
rum sind Sie so gut, Herr Lahr, ich

bitte. Das ich keine Ungelegenheit hab
mit der Schulstraf, sonst wird meine
Frau wild, so ich bitte, und niks fiir

ungut von J. M. Der grosse Jung sagt,
Sit hab all Dag Zahnpein. Dann neh-
men Sie von Kinderstrump, dass Er an-

gehapt hat, von die Woll was im Ohr,
das hilft. Ich bin auch nicht woll hab
so in Kreiz und Schiisse, es ist niks zu
machen. J. M."

Sprachliche Merkspriiche
aus alter und neuer Zeit.

Schlicht und wahr, kurz und klar,

Traun, so lass das fremde sein.

Sagt das deutsche Wort es fein,

Deutsche Sprache wunderbar.
* (Peter Rosegger, 1895.)

An deiner Sprache, Deutscher, halte
(feat!

Weh dem, der diesen Schatz sich steh-

len liisst.
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Wer erst beginnt, das reine Wort zu

falschen,
Dem kann ja bald auch Kopf und Herz

verwelschen.

(Otto von Leixner, 1896.)

Natiirlich. -- Vater (seines Soh-
nes Schulheft musternd ): ,,Aber Oskar!
Wann hast du denn das zusammenge-
schmiert?" - - Oskar: ,,Wann? - - In
der Schonschreibestunde."

Ein Realist. Frau : Denk dir nur,

Adolf, unser Lieschen hat in der letzten

schweren Arbeit im Seminar nur einen

einzigen Schnitzer gemacht. Mann:
Ach, meinetwegen kann sie so viel

Schnitzer machen, als sie will,- wenn sie

nur ein ordentliches Schnitzel machen
konnte.

Der gewissenhafte Vater.
,,Fiir meine Jungens habe ich fur alles

einen Hauslehrer; nur ins Deutsche un-
terrichte ich ihnen selbst!" (,,F1. Bl.")

Ein Franzose fiber die d e u t-

sche Sprache. Der Franzose Henry
Legrand schreibt in seinem bertihmten
Werke iiber Sprachwissenschaft : ,,Wenn
ich die deutsche Sprache als die reich-

ste, biegsamste und brauchbarste der
Welt preise und die deutschen Biicher-

schatze als die reichsten und edelsten,
rede ich nicht wie einer, der blindlings
lobt oder nichts anderes kennt. Ich
habe in zwei Weltteilen gelebt, in fiinf

Sprachen meine akademischen Studien
und Priifungen gemacht, in drei Spra-
chen Biicher und Zeitungsaufsatze ver-

fasst. Dabei habe ich die deutsche

Sprache bevorzugen miissen. Nur das
wunderbare Werkzeug der deutschen

Sprache kann uns erklaren, dass Dorf-

pfarrer, Handwerker, Bauern ungezahlte
der schonsten Kirchenlieder hervorbrin-

gen konnten. Man lese die alten Klas-
siker in deutschen ubersetzungen, man
sehe, wie genau jedes Versmass, jedes

Wortspiel, jeder schallnachahmende

Ton, die ganze Versmusik der griechi-
schen Dichter wiedergegeben ist."

Biicherschau.

I. Biicherbesprechtingen.

Herder und die deutsche G e-

g e n w a r t. Ausspriiche aus Her-
ders theologischen Schriften, geord-
net und beurteilt von Ernst
H e y n

,
Oberlehrer in Hannover.

Leipzig, Ernst Wunderlich, 1905.

X + 152 Ss.

Ein Produkt der Herder Zentenar-
feier ist diese Schrift, und in ihrem

Hauptteil kann sie auch als ein wert-
voller Beitrag zur Herderforschung be-

trachtet werden. Im modernen literari-

schen Forschungsappart werden solche

konkordanzartigen Zusammenstellun-

gen aus einzelnen Autoren immer mehr
bewillkommt; denn eine Kompilation
aus Herders theologischen Schriften bil-

det auch den Hauptbestand des vorlie-

genden Biichleins. Mit grossem Fleiss
und weiser Umsicht hat der Verfasser
Herders Ausserungen iiber die wich'tig-
sten Fragen der christlichen Religion
zusammen getragen, und zwar mit einer

ubersichtlichkeit, die theologische Fach-
kenntnis verriit. Die Lehrbiicher der
Bibelkunde und die Katechismen haben
als Vorbild fiir die Anordnung des

Stoffes und fiir die Kapiteleinteilung
gedient. Im dritten Hauptteil sind

nach des Verfassers 'eigener Angabe die

Kapiteliiberschriften von Harnacks We-
sen des Christentums benutzt. Leider
wird dabei aber auf die Entwicklung
oder Wandlung einzelner theologischer
Begriffe in Herders Leben nicht in vollig
ausreichendem Masse Riicksicht genom-
men; im allgemeinen sind bei der Ru-

brizierung meist nur die letzten als die

reifsten Urteile iiber die respektiven
Punkte gewahlt. Die Gefahr, dem Wei-
marer Hofprediger auf diese Weise ein

fertiges, theologisches System zu sug-
gereiren, wie er es selbst nie gekannt,
hat der Verfasser versucht durch sorg-

fjiltige Angabe der Quellen und der
Jahreszahl zu vermeiden.

Wenn er trotzdem den Eindruck einer

moglichen systematischen Einheitlich-

keit hervorruft, so liegt das daran, dass
er seine Arbeit als eine theologische
Tendenzschrift aufgefasst sehen wilL
Denn nichts anderes will er zeigen, als

..wie weit die ,modernen' Gedanken iiber

Bibel und Christentum schon von Her-
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der ausgesprochen worden sind." In und Dehnbarkeit des Wortes ,,modern"
dieser neuerdings raehrfach ventilierten selbst an, andererseits aber tiberlasst er

Frage nimmt der Verfasser entschieden es bei der Knappheit seiner Darstellung
zu Gunsten Herders als ,,des propheti- dem Leser, sich selbst iiber eine richtige
schen Typus neuzeitlicher Frommigkeit" Auffassung derselben zu informieren.

Partei und sucht seine Ansicht in der Diese Anforderung ist aber bei der heu-

Einleitung wie in den Anmerkungen zu tigen Vielseitigkeit der theologischen
den ausgewahlten Stellen zu erharten. Anschauungen, aus denen alien der Ver-
Das ist aber doch wohl bei dem Mangel fasser ohne Unterschied zitiert, nur
an jeglichem System und bei der unbe- schvvierig zu erreichen.

schriinkten Willkiirlichkeit und Sprung- Ohio State Univ.

haftigkeit von Herders Ideen verlorene Dr. Adolf Busse.

Liebesmiih. Die Frage kann nur fiir

die Geschichte der Theologie von Bedeu- Die Schnecken und Muscheln
tung sein, sollte aber als Parteifrage Deutschlands. Eine Anleitung
aus der Debatte ttber moderne christ- r Bestimmung und Beobachtung
liche Ideen vollstandig ausgeschaltet

der deutschen Land- und Siiss-

werden. Denn man kann auch in die- wassermollusken sowie zur Anle-

sem Stuck dem Dichter-Hofprediger von gung einer Schnecken- und Mu-

Weimar kaum mehr als die Rolle eines schelsammlung von Alfred Leh-

grossen Anregers zumessen, wenn man m a n n. Mit je einer Tafel in Far-

andernfalls sich nicht eines verfiing-
ben- und Schwarzdruck. Zwickau

lichen Epigonenkultus schuldig machen i- Sa., Forster und Borries.

will. Jedem Naturfreunde ist bekannt,
So muss denn auch der Verfasser mit dass der Umgang mit der Natur einen

seinen Zitaten ausserordentlich vorsich- veredelnden Einfluss auf Herz und Ge-

tig verfahren. Eine ganze Reihe dersel- miit ausiibt und eine grosse Liebe fur
ben um nur einige zu nennen: Die alle Produkte der Schopfung erweckt.

Ausspriiche iiber die Siinde wider den Eltern, Erzieher und Jugendfreunde im
heiligen Geist, die Erloserfrage, die In- allgemeinen sollten es sich zur vornehm-

terpretation der Prophetie u. a. er- sten Aufgabe ihres Lebens machen, die

kennt er direkt oder stillschweigend als Jugend in moglichst nahe Beriihrung
orthodox-pietistische im Sinne des 18. mit den Schonheiten und Wundern der
Jahrhunderts an. Andere dagegen, wie Natur zu bringen und sie fiir dieselben

die Inspiration der biblischen Biicher, zu begeistern. Dieses schone Ziel kann
lassen sich wegen der Unbestimmtheit wohl am ehesten verwirklicht werden,
ihres Inhalts in keine Kategorie pres- wenn die Jugend angewiesen wird,

sen; ein Bruchteil allerdings wie die selbst aus der reichen Fundgrube zu

Frage der Divinitat Christi, des heiligen scho'pfen und durch systematisches Stu-

Geistes, der Glossolalie u. a. zeigen un- dium derselben sich Sammlungen der

bedingt Verwandtschaft mit moderner verschiedenen Naturobjekte zusammen-
liberaleT Interpretation, doch miissen zustellen. Zu den dankbarsten und in-

auch hier noch manche Worte und Ge- teressantesten Sammlungsobjekten ge-
danken fiir den betreffenden Paragra- horen zweifellos die Schnecken und
phen konstruiert werden. Zu einzelnen Muscheln, deren Lebensgeschichte,
derselben, die sich mit theologischen Gewohnheiten, Lebensweise u. a. ein

Begriffen oder Hypothesen wie z. B. der iiberaus anregendes Studium bieten.

Evangeliumsquelle oder dem wissen- Von sehr hohem Werte ist natiirlich

schaftlichen Behandeln des Lebens Jesu fiir einen Molluskensammler ein leicht-

beschaftigen, liefert der Verfasser in fassliches Bestimmungsbuch, das sein

den Anmerkungen sehr interessante treuer Begleiter auf seinen Ausfltigen
Skizzen ihrer historischen Entwicklung. sein kann. Ein Jiusserst gediegenea

uberhaupt ist in diesen Anmerkungen Werkchen dieser Art ist das vorlie-

mancher wertvolle Gedanke iiber Herder gende. Der Verfasser zeigt sich dabei
als Theologe angedeutet, und der Ver- als ein Meister in der Zusammenstel-
fasser hatte am Ende besser getan, lung und Anordnung des Stoffes, so dass

diese kurzen Noten zu einer Gesamtdar- es trotz seiner wissenschaftlichen

stellung zu verarbeiten, wobei manches Grundlage von jedem Laien leicht ver-

zu vorteilhafterer Geltung gekommen standen und angewandt werden kann.
ware. So aber erschwert dieser Teil Ein Abschnitt des vorliegenden Werk-
seiner Arbeit in etwas wenigstens das chens ist der Anleitung zum Gebrauche
voile Verstiindnis derselben. Denn ein- der Bestimmungstabellen gewidmet, so

mal erkennt Heyn ganz am Schluss sei- dass sich der junge Sammler auf das
ner Bemerkungen die Unzulanglichkeit Sicherste mit dem Gebrauche des Bu-
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ches bekannt niachen kann. Ferner ist

eine kurze, leichtfassliche Anleitung
zum Sammeln, Toten und Aufbewahren
der Mollusken gegeben. In dem Ab-
schnitte iiber ,,Biologische Notizen"
fiihrt uns der Verfasser in die Geheim-
nisse und Wunder der Molluskenwelt
ein und versteht es, unser tiefstes In-

teresse dafiir zu erwecken. Zwei Ta-

feln, die eine im Dreifarbendruok, die

andere im Schwarzdruck, zieren das
Werkchen und bieten uns eine Reihe

prachtvoller Abbildungen. Am Schlusse

sei noch erwahnt, dass das vorliegende
Werk infolge der ijbereinstimmung der

Molluskenwelt beider Erdteile auch un-

seren Verhaltnissen sich anpasst und
daher auch hiesigen Sammlern aufs

Warmste empfohlen werden kann.
B.

Vier Jugendschriften aus

dem Verlage des Lehrerhausvereins fur

Oberosterreich, Linz.

1. Die Schildburger. Alte

deutsche Schwanke, gesammelt von

Gustav Schwab. Mit 22 Bildern von

Gustav Moest. Fiir die Jugend ausge-
wilhlt von Fr. Wiesenberger. 1905.

Preis 85 Pf.

Die Kinder sollen in der Schule we-

nigstens einmal jede Woche recht herz-

lich lachen. Den Stoff dazu gibt fiir die

obersten Grade unserer Volksschulen

das obige Biichlein ,,Die Schildbiirger".

Alle Dummheiten und Verkehrtheiten

kleinstadtischer Biirger und Behorden

sind in diesem Volksbuche vom Jahre

1598 vereinigt. Fur Jugendbibliotheken,
Schulen mit Kindern deutscher Abstam-
mung ist das saubere Biichlein sehr

empfehlenswert. Das deutsche Gemiit

erfreut sich immer an dem alten, un-

sterblichen Volkshumor. Der profane
Sinn der Xativisten kann freilich den

Humor uns zum Spotte verkehren. Es
ware Zeit, die Schildbiirgerstreiche un-

serer Englischen und Irischen zu sam-

meln.

2. G r a n i t. Eine Erzahlung aus
..Bunte Steine". Von Adalbert Stifter.

Bilderschmuck von Karl Staudinger.
Fiir die Jugend ausgewahlt von Fr.

Wiesenberger. 1902. Preis 85 Pf.

So lang ein Kind in Freud ergliiht,
Wenn Flur und Wald im Lenz ergliiht,
So lang liebt es voll Innigkeit,

Grossvater, dich, zu aller Zeit.

Der Grossvater als Schiitzer, Freund
tmd Lehrer seines Enkels, dazu die Ge-

birgswelt voll hellem Licht und tiefem
Schatten sprechen zum fiihlenden, sin-

nenden Gemiite der Jugend. Die Er-

ziihhmg beginnt mit einem alten

Schalk, dessen Spass einem guten,
leichtglaubigen Jungen eine Tracht

Priigel einbringt. Aus diesem derben
Humor erlost der Grossvater seinen

Liebling und geleitet ihn in die freu-

dige Beschauung der Xatur. Er fiihrt

ihn weiter in die Geschichte des Ortes
ein und gelangt in die tiefernste Zeit

der Verfahren, da die Pest ihre unzah-

ligen Opfer forderte. Das religiose

Empfinden ist nun fiir die Geschichte
vom Pechbrennerknaben und dem Wald-
madchen vorbereitet.

In diesem prachtigen Idyll ist Gross -

vaters frommer Aberglaube ganz har-

monisch verwoben. Aber die Anschau-

ung, dass Gott die Menschen mit
Krankheit heimsuche und den als Gott-
versucher strafe, der aus einer ver-

seuchten Gegend in gesundere Luft

zieht, ist in unserem Zeitalter eine reli-

giose Streitfrage. Da unsere Bundes-

verfassung religiose Tendenzen in den
offentlichen Schulen ausschliesst, so

bleibt das Biichlein dem Privatge-
brauche iiberlassen.

3. P o 1 d 1. Eine Erzahlung aus der
Zeit der Tiirkenkriege. Von Benno Ir-

mendorffer. Einband und Bilderschmuck
vom Verfasser. Doppelbandchen. Preis
1 Mark 70 Pf. 1902.

Poldl ist eine Geschichte fiir unsere

Jungen. Jager- und Soldatenleben ge-
fallt dem jugendlichen ubermut. In-
dianer und Tiirken wecken unfehlbar
den romantischen Sinn. Die Erzahlung
ist spannend und in einfacher Sprache
gehalten. Dabei gibt sie Anregung zu

geographischen und geschichtlichen Be-

trachtungen. In ihren wunderbaren Zu-
fallen bildet sie den tibergang vom
Marchen zur Geschichte. Fiir vorge-
riickte Schiiler in den obersten Graden
wird sie eine willkommene Unterhal-

tungslektiire sein. Das Bandchen eignet
sich vortrefflich fiir Schul- und Haus-
bibliotheken. Hy. Lienhard.

4. Vinzenz, der Kohlerbub,
von Ludwig Paur, eine Erzahlung
aus den steirischen Bergen, welche den

\Verdegang eines Menschen zu einem
aus ungiinstiger Umgebung sicli empor-
ringenden, in sich selbst gefestigten
Charakters schildert. Beziiglich des
Satzbaues muss hier bemerkt werden,
dass an einzelnen Stellen durch Anglie-
derung zu vieler Nebensatze dem leich-

ten Verstandnisse der Handlung Ab-
bruch getan wird, wie dies z. B. Seite

89 und 91 der Fall ist. Dieser kleine

Mangel tritt jedoch infolge der Gedie-

genheit des Werkchens als Ganzes nicht

allzusehr in den Vordergrund.
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Samtliche Bandchen sind dauerhaft

.gebunden, reich ilustriert und ihrem
Inhalte nach von hohem, erzieherischem

Wert. B.

Or ell Fiissli's Bildersaal fur
den Sprachunterricht. G.

E g 1 i
,
Bildersaal. 3. Heft:

W o r t e r fiir den Unterricht in den
vier Hauptsprachen. Ca. 400 Bilder

mit deutschem, englischem, franzo-

sischem und italienischem Worter-
verzeichnis. -- 6. Heft: Satze
fiir den Unterricht in den vier

Hauptsprachen. Ca. 200 Bilder mit

deutschem, englischem, franzosi-

schem und italienischem Worter-
verzeichnis. - - 9. Heft: A u f-

s a t z e fiir den Unterricht in den
vier Hauptsprachen. 192 Bilder mit

deutschem, englischem, franzosi-

schem und italienischem Inhalts-

verzeichnis. ft 40 Pf. Ziirich, Art.

Institut, Orell Fiissli.

Die Idee, die dem vorliegenden Werk-
chen zu Grunde liegt, hat bereits Co-

menius zur Abfafssung seines ,,orbis

pictus" bewogen und ist in den Worten
dieses Erziehers ausgedriickt : Die Sache
ist der Leib, das Wort ist das Kleid.

Dem Schiller die Sache vorzufiihren und
erst mit der richtigen Vorstellung der-

selben das Wort zu verbinden, ist zu-

nachst die Aufgabe des Bildersaales,
dann aber auch, den Schiller zum selb-

standigen Sprachausdruck an der Hand
des Bildes zu bringen. Eglis Bildersaal

besteht aus 9 Heften, von denen die drei

uns zugesandten besonders fiir die ame-
rikanische Schule geeignet sind. Wie
im Titel angegeben, 'enthalt das erste

<ler drei Hefte ungefa.hr 400 Bilder von
den verschiedensten Gegenstanden aus
der Umgebung des Kindes, iiber deren

Benutzung ein kurzes Vorwort folgen-
des sagt: ,,Die Namen der abgebildeten

Dinge sind dem Gedachtnis so einzii-

pragen, dass jede Bildertafel ohne

Stocken, heruntergelesen werden kann.

. . . Auf die Richtigkeit des Artikels

verwende man grosse Sorgfalt! Dann
verbinde man mit dem Substantiv auch
den unbestimmten Artikel, das Posses-

sivpronomen, das Demonstrativprono-
men! Zahlreiche ubungen ergeben sich

ferner durch Hinzufiigen von Adjek-
tiven, oder durch Verbindving der Sub-
stantive mit Verben. . . oder man kann
iiber die abgebildeten Dinge selbstan-

dige Sa tzchen bilden. ... So wird man
ohne besondere Anleitung Hunderte von
neuen Formen finden, um den gebotenen
Wortschatz vielseitig und dauerhaft
einzuiiben."

Bietet das erste Heft schon Gelegen-
heit zum selbstiindigen Gedankenaus-
druck, so tun dies die beiden folgenden
in noch hoherem Masse. Die 200 Bilder
des sechsten Heftes der Sammlung sind
dem Anschauungs- und Interessenkreise
des Kindes entnommen und sie werden
die vielseitige Veranlassung zu Sprech-
iibungen geben. Ganze Aufsatze illus-

trieren die Abteilungen des neunten
Heftes. Wer da weiss, wie schwer un-
sere Schiller zum Schreiben eines Auf-
satzes zu bringen sind, weil es ihnen an
den notigen Vorstellungen und dem
Wortschatz fehlt, wird den Nutzen die-

ses Biindchens erkennen.

Dem Lehrer in der Elementarschule
bieten die Hefte ein unschatzbares
Hilfsmittel fiir den fremdsprachlichen
Unterricht; doch auch der Lehrer der
Hochschule wird beim Unterricht von
Anfangern die Hefte mit grossem Nut-
zen verwenden konnen.

Bilder fiir den Anschauungs-
terricht. Zwei Tafeln, erste

Hilfsleistung (Dr. Baur-Fischer) :

1. Armbruch; 2. Blutvergiftung, ft

M. 1.60. Technologische Tafel: Zie-

gelei, M. 2.20. Drei Tafeln, geogra-
phische Charakterbilder: 1. Kieler

Kriegshafen; 2. Japan; 3. Niagara-
falle, a M. 1.40. Volkertypen : Ja-

paner, M. 2.20. Drei Tafeln, kul-

turgeschichtliche Bilder: 1. Volks-

opfer (1813); 2. Alchimist; 3. Vor
dem Stadttore, a M. 2.80. Leipzig,
F. E. Wachsmuth, Kunst-
v e r 1 a g.

Wiederholt haben wir unsere Leser
auf die Anschauungsbilder des obigen
Verlages aufmerksam gemacht. Wenn
diese in irgend einem Fache von Wert
sind, so sind sie es im fremdsprachlichen
Unterricht. Mit jedem neuen Bilde bie-

tet sich 'ein neuer Anschauungskreis
dar und damit dem Lehrer die Gelegen-
heit, den Schiilern ein Vokabularium zu

geben, das nicht vom toten Buchstaben
in seinen Geist aufgenommen wird, son-
dern das mit der Anschauung und Vor-

stellung in natiirlicher Weise verbunden
ist und daher im Geiste lebendig bleibt.

Schon die wenigen oben angegebenen
Muster zeigen, aus wie mannigfaltigen
Gebieten die Anschauungsbilder genom-
men sind. Ihre Ausfiihrung ist eine
kiinstlerisch schone, und der Preis ein

derartiger, dass auch Schulen, denen
nur geringe Mittel zur Verfiigung ste-

hen, sich eine Anzahl fiir den Unter-
richt erwerben konnen. .



II. Eingesandte Biicher.

Bilder - Lieder - Buch fur
singende und spielende Kin-
der. Mit leichter Klavierbegleitung
und farbigen Bildern. Herausgegeben
von Marie Martini, Weimar. Im
Verlage ,,Unserer Heimat", Zwickau,
Sa.

Or ell Filssli's Bildersaal
fiir den Sprachunterricht. G.

Egli, Bildersaal. 3. Heft:
Worter fiir den Unterricht in
den vier Hauptsprachen. Ca.

400 Bilder mit deutschem, englischem,
franzosischem und italienischem Wor-
terverzeichnis. 6. Heft: Siitze ftir
den Unterricht in den vier
Hauptsprachen. Ca. 200 Bilder
mit deutschem, englischem, franzosi-

schem und italienischem Worterver-
zeichnis. 9. Heft: Aufsatze ftir
den Unterricht in den vier
Hauptsprachen. 192 Bilder mit

deutschem, englischem, franzosischem
und italienischem Inhaltsverzeichnis.

a 40 Pfg. Ziirich, Art. Institut Orell

Fiissli.

Everyday Ethics by Ella L y-
man Cabot. New York, Henry Holt
& Co., 1906. Price $1.25.

De u t s c h e S p r a c h ii b u n g e n.

Methodische geordnete tibungen im
richtigen Sprechen und Schreiben. Ftir

Volks- und Biirgerschulen bearbeitet
von Karl Martens, Lehrer an der
Stiidt. Madchenhochschule in Braun-

schweig. Ausgabe B: in 3 Heften, fur

mehrklassige Schulen. Erstes Heft

(Unterstufe), Preis 30 Pf; zweites Heft

(Mittelstufe), Preis 40 Pf. Hellmuth
Wollermann, Braunschweig.
Denkschrift tiber die II.

Konferenz von Religionsleh-
rerinnen zu Stettin am 5., 6. und 7.

Juni 1906. Hellmuth Wollermann,
Braunschweig. Preis M. 1.20.

In der einklassigen Volks-
schule. Von H. Harms, Verf. der
Vaterlandischen Erdkunde. Zweite Auf-

lage. Hellmuth Wollermann, Braun-

schweig. Preis M. 1.

Wilhelm Tell. Schauspiel von
Friedrich Schiller. With intro-

duction, notes, and vocabulary by E d-

w i n Carl R o e d d e r
, Ph. D., As-

sistant Professor of German Philology,
University of Wisconsin. American
Book Co., New York, Cincinnati, Chi-

lefebucb fur Hmerifcanifcbe
1$erau05jjeb:en toon

1KII. Ib. 1Ro0en0ten0el,
vormals professor der Staatsunfversftat TKHisconsin,

tmb

jemtl Dappricb,
vormals Director Des "Rat. JDeutscbam. Xebrerseminars

Band I Fibel und erstes Lesebuch fiir Grad 1 und 2.

Ausgabe A nach der Normalwortermethode 20 Cents
Aussabe B nach der Schreiblesemethode 20 Cents

Band II fiir Grad 3 und 4 30 Cents
Band III fiir Grad 5 und 6 40 Cents
Band IV fiir Grad 7 und 8 50 Cents

Grammatische Ubungshefte fur Band I und II 5 Cents pro Heft.

"Wir kennen keine L,ehrbiicher dieser Art, die der systematise!! fortschreitenden
Methode so angepasct sind, deren Inhalt mit solcher Sachkenntnis und mit solcher Be-
riicksichtigung der Bildung des Herzens und Gemiites der Kinder and alles dessen, was
das Kind interessiert und ihm Freude macht, ausgewahlt 1st, und die edler und schoner
ausgestattet sind." New York Revue.

Der lag:

(Serman^JEnglisb Hcabem^ t

558*568
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Das Weihnachtsfest.

Test, das in des Winters Dunkel

Hineinwirft seinen hellen Schein

Und niit des Lichterbaums Gefunkel

Zieht in der Menschen Hauser ein,

Mit dir, o Christfest, ist verbiindet,

Was auch den triibsten Tag erhellt,

Ein neuer Lenz schon wird verkiindet

Durch dich der bliitenlosen Welt.

Ein Engel kommt, der bietet Frieden,

Den Hass und Hader schencht er fort,

Und ruhig wird's und still bienieden,

So suss erklingt des Engels Wort.

Still wird es wie auf weiter Heide,

Wie in dem winterstarren Wald,
Dann aber nimmt das Wort die Freude,

Und lauter Kinderjubel schallt.
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Was fur ein Jubel, welch Entziicken

Schon auf der Kleinsten Angesicht,

Wenn sie zum erstenmal erblicken

Den Tannenbaum in so viel Licht,

Sie, denen unbegrenzte Fernen

Noch nicht erschliesst des Himmels Kaum,
Und die noch greifen nach den Sternen

Wie nach den Lichtern an dem Baum.

Was kann zur Freude besser taugen,

Was kann uns Lieberes geschehn,

Als dass wir in der Kinder Augen
Den Abglanz dieses Festes sehn?

Und ob ein kleiner Baum nur stande

Vor ihnen, wie sind sie begliickt,

Wenn einer Mutter liebe Hande

Ihn haben fur sie ausgeschmiickt !

Gesegnet sei die holde Stunde,

Die all die Freude hat gebracht,

Da niederklang aus Engelsmunde
Die Botschaft in der heilgen Nacht.

Dass sie in jedes Herz sich schriebe,

Die uns auf neu' frohlocken lasst:

Es ist das Licht und ist die Liebe,

Was uns beschert das Weihnachtsfest.

Johannes Trojan.

Aus dem Tagebuch eines deutschamerikanischen

Schulmeisters.

7. Der kluge Schani. Ein 28 jahriger ABC Schiitze.

Von C. 0. Schonrich, Baltimore, Md.

Was fiir ein Ausbund von Klugheit sind doch unsere ABC Schiitzen

in den Augen vieler Eltern, besonders der Mutter ! Kommt da eine sehr

sauber gekleidete Frau zu mir: ,,Ich Avollt' Sie bitte, was der Matter is

mit meim Schani, er is net gep'ast un er is doch a ganz Halbjahr in der

Schul?" Aus den Priifungspapieren ersah ich, dass der Kleine im Eech-

nen zuriick war. ,,Sell muss a Misstehk sei, nix fiir ungut, Herr Ober-

lehrer, aber wolle Sie ihn mal komme lasse, denn solle Sie hore, wie

schmart er is."



AILS dem Tagebuch eines Schulmeisters. 291

Bald erschien auf der Bildflache der Stolz der 'Mutter und wurde von

ihr aufgefordert : ,,Schani, sag
5 mal deim Tietscher, was du kannst."

Nach einigem Zogern begann das Wunderkind :

,,Wer wagt es, Eittersmann or Napp,
Zu tauschen in diesen Slund,

Ein golden Bescher warf disch hinab,

Verslungen hatt ihn der swartse Slund -

,,Halt, Johnnie, rief ich erschrocken, wahrend die Mutter den Ein-

druck dieser Leistung auf meinem Gesicht zu lesen suchte, ,,weisst du

auch, was ein Becher ist?" ,,En golden Tinkop", warf er schnell bin,

und fuhr, wie aufgezogen, fort :

,,Wer mir den Bescher wieder kann seigen
-

,,Schon gut, Johnnie", unterbrach ich ihn, ,,du sollst mir dieses

schone Gedicht ein andermal geben, aber sage mir jetzt einmal, wie viele

Tage hat eine Woche?" Er wusste es nicht, wusste nicht, wie viel 6 und

5, 4 und 4 machen, kurz, die verbliiffte Mutter iiberzeugte sich, dass ihr

Johnnie im Rechnen wirklich zuriick war, und sie versprach mir, vorerst

die Poesie ungestort zu lassen und ihrem Kinde zum Verstandnis seiner

Umgebung und Zahlen behulflich zu sein.

Aus einem andern Kreise kam ein ABO Schiitz, der beim Heim-

kommen gefragt wurde : ,,Was hast du denn heute gelernt ?" Ach, gar

nichts, die Lehrerin hat uns immer gefragt."
- Ein solcher Bursche

wurde vom Vater gefragt : ,,Was mochtest du lieber haben, ein Briiderchen

oder ein Schwesterchen ?" ,,Einen Hasen", war die Antwort.

'Diejenigen Kinder, die von Hause aus schon gut deutsch sprechen,

zeichnen sich von allem Anfang an vor den andern clurch regere geistige

Tatigkeit aus. Ubrigens treibt auch bei diesen ein mangelhaftes Wort-

verstandnis oft absonderliche Bliiten. Das sechste Gebot hiess bei Einem

immer wieder: ,,Du sollst nicht einbrechen"; die Einsetzungsworte beim

Abendmahl ,,Trinket Alle daraus" lauteten bei einem Andern vTrinket

alles aus." Eine allerliebste Kleine, die schon im Elternhause das christ-

liche Glaubensbekenntnis gelernt hatte, pflegte statt der Schlussworte

,,das ist gewisslich wahr" in aller TJnschuld zu sagen ,,das ist gewiss nicht

wahr." Bei einem Besuch in der Anfangerklasse der Volksschule sollte

mir ein Kleiner einen Satz mit dem Worte Hut bilden. ,,Gott hat einen

grossen Hut", hatte er mir eifrig geantwortet. ,,Aber Olaf ,
Gott hat doch

keinen Hut?" ,,O ja", erwiderte er wichtig, ,,meine Mama sagt so."

Es stellte sich heraus, dass sie ihn jeden Abend beten liess :

Mmm mich, Herr, in Deine Hut,

Amen, ja, dann schlaf ich gut.

Ganz ahnlich, und ebenso uniibersetzbar, ist folgendes: Ein kleines

Madchen hatte ihre Mama gefragt : ,,Ma, are you not afraid of the con-
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secrated crosseyed bear?" ,,I never heard of such a thing.'' ,,But you
make me say so in my prayer every night." Das Gebet begann: ,,The

consecrated cross I'd bear." Sapienti sat.

Ein 28jahriger ABC Schiitze ist gewiss eine Seltenheit. Ein solcher,

geborener Amerikaner, kam einst in meine Privat-Sprachschule. Seine

&eschichte war einfach. In dem Minendistrikte der Alleghanies, woher

er stammte, gab es keine Schulgelegenheit ausser der Volksschule. Dahin

hatten ihn die streng katholischen Eltern nicht schicken wollen, und so

war er ohne jede Schulbildung geblieben. Nun aber hatte er sich rnit

einer betrachtlichen Summe Geldes nach Baltimore begeben, mit dem
festen Yorsatz, nicht eher zuriickzukehren, als bis er geniigend lesen und

schreiben kb'nne. Das war ihm auch nach etwa vier Monaten eisernen

Fleisses gelungen.

Fiir den Psychologen ist bemerkenswert, dass der hochgewachsene,
stattliche Mann mit dem schonen schwarzen Haar und Bart ganz das Be-

nehmen eines sechsjahrigen Kindes annahm, sobald es an's Lernen ging.

Er schien dann gewissermassen in die Kindheit zuriick hypnotisiert zu

sein. Dieselbe unsichere Haltung und Befangenheit, dasselbe Stottern,

Zogern, Erroten, Finger in den Mund stecken, ja derselbe Tonfall wie

beim regelmassigen ABC Schiitzen. Und als er die ersten Zeilen an

seine Braut malen konnte, waren seine Freudenausserungen ganz die

eines Kindes.

Einige weitere Aufzeichnungen iiber derartige Schiller gedenke ich

in einem folgenden Kapitel unter der Aufschrift Confidential Instruc-

tion" wiederzugeben.

Lehrprobe fiir den Anschauungsunterricht.

Fuchs und Ente.

(Hey-Pfeiffersches Fabelbild.)

I. Das Bild im allgemeinen.

A. Was die Kinder auf dem Bilde sehen und dabei denken.

Lehrer: Betrachtet das Bild genau und sagt mir, was ihr seht und dabei

denkt!

Schiller: Ich sehe einen Fuchs. Ich sehe eine Ente. Ich sehe ein Wasser,
einen Main, einen See. Ich sehe einen Baum, einen "Weidenbaum, Biische, viele

Baume, einen Wald. Ich sehe Gras, Blumen, Rohrle (Schilfrohr). Ich sehe

Vogel. Das sind Tauben, die flieg-en fort. Das sind keine Tauben, das sind

Enten. Die reissen aus, weil sie sich vor dem Fuchs fiirchten. Die denken, der

Fuchs will sie fressen. Der Fuchs will die Ente fangen. Er sagt zur Ente, sie

soil 'raus. Der Fuchs traut sich nicht 'nein. Er passt auf, wenn sie 'raus
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geht. Weil die Ente nicht 'raus traut, sagt der Fuchs zu ihr: ich tu' dir nichts.

Er bleibt sitzen, bis sie 'raus geht. Wenn der Fuchs ins Wasser geht, er-

trinkt er. Der Fuchs kann nicht schwimmen. Die Ente kann schwimmen. Die

Ente kann auch fliegen, sie hat zwei Fliigel. Dort hinten sind junge Enten, die

fliegen in den Wald und verstecken sich, die fiirchten sich vor dem Fuchs. Der

Fuchs isst meistens Enten. Wenn er hungrig ist, frisst er auch Gras. Wenn
eins in den Wald geht, dann frisst er's. Der Fuchs ist wild. Nachts geht der

Fuchs 'nein Wald und schlaft. Wo der Fuchs ist, da ist ein See. Der Fuchs

sitzt axif einem Berg. Der Fuchs fangt auch die Cans. Herr Lehrer, ich kann

ein Lied: Fuchs, du hast die Cans gestohlen. (Und so fahren die Kinder fort in

der Selbstanalyse ihres Gedankenkreises. Der Lehrer lauscht, um einen wertvollen

Einblick in das Vorstellungsleben, in die Denkweise seiner Schiller zu bekommen.

Er greift zunachst nicht berichtigend in die Aussprache der Kinder ein.)

B. Was uns das schone Bild alles zeigt und sagt.

a) Gewinnung des Stoffes.

Was gefallt euch auf dem Bilde am besten? Woher kommt der Fuchs?

aus dem Walde. Wo sitzt er nun? im Grase, auf dem ,,Berge". Wohin
blickt er ? zur Ente. Schaut die Vogel dort hinten an ! Das sind Tauben.

Schaut sie genau an! Das sind junge Enten. Woran siehst du, dass es junge
Enten sind? weil sie kleiner sind als die Ente da vorn. Ein Schiller: Die

sehen nur Ideiner aus, weil sie so weit weg sind. Wie viel Enten fliegen fort?

Wohin fliegen sie? in den Wald. Zeige mir den Wald! ganz dort hinten

herum, um das Wasser herum. Wer wohnt in dem Walde? Der Fuchs. -

Was ist sein Haus ? eine Hohle. Wo ist die Hohle ? im Boden, in der Erde.

Wie heisst das Wasser, das ihr seht? See, Teich. Was meinte vorhin ein

Schiller, dass es ware. Der Main. Ein Schiller: Das ist der Main nicht, der

Main ist lang und das ist beinah' rund. Ganz recht, das ist der Main nicht, das

ist ein Teich. Wo liegt dieser Teich? im Walde. Was ist um den Teich

herum? ein Rand. Woraus ist der Rand? aus Erde. Wie heisst ein

solcher Rand um das Wasser? Ufer. Was wachst am Ufer? Gras, Rohrle.

Ein Schiller: Die Rohrle sind das -Schilfrohr. Was steht hier? ein grosser

Baum, ein alter Baum, ein Weidenbaum. Was ist iiber dem Teich und fiber dem

Walde? Himmel. Wie sieht der Himmel aus? Gelb, golden. Woher hat

der Himmel seine gelbe, goldene Farbe? von der Sonne. Wo ist die Sonne?

Wir sehen sie noch nicht, sie geht erst auf. Wann geht die 'Sonne auf?

Friih bald, am Morgen. Welche Tageszeit ist also auf dem Bilde? Morgen.

b) Zusammenfassung.

Sage mir, was uns das Bild alles zeigt! Das Bild zeigt uns einen Teich. Um
den Teich ist ein Ufer. Am Ufer wachst Gras und Schilfrohr. Hinter dem Teich

ist Wald. Neben dem Teich steht -

ein alter Weidenbaum. Auf dem Teiche

schwimmt eine Ente. Die anderen Enten fliegen fort. Auf dem Ufer sitzt ein

Fuchs und schaut zur Ente. uber dem Teiche ist ein gelber, goldener Himmel.

Die Sonne geht erst auf. Es ist Morgen.

II. Das Bild in Beziehung zur Fabel.

Heute wollen wir horen, was Fuchs und Ente miteinander sprechen.

a) Gewinning des Stoffes.

aa) Wo lebt der Fuchs? in seiner Hohle, im Walde. Was frisst er?

Ganse, Enten. Er frisst auch andere Tiere: Mause, Hasen, kleine Vogel, er

frisst auch Friielite, Obst. Wer gibt ihm sein Futter, seine Nahrung? muss

sich seine Nahrung selbst suchen. Wie macht er das? fangt die Tiere,
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beisst sie tot und frisst sie. Wann wird der Fuchs fortgehen und sein Futter

holen? wenn er hungrig ist. Aber er fiirchtet sich vor dem Jager! Wann
wird er da meistens fortgehen? abends, nachts, friih bald.

Zusammenfassung: Der Fuchs wohnt im Walde. Er frisst Tiere und Frlichte.

Er geht nachts fort, urn sich seine Nahrung zu holen.

bb) Als unser Fuchs, der Fuchs hier auf dem Bilde, heute nacht aus seiner

Hohle kam, hb'rte er eine Ente schreien. Wie schreit die Ente? quak, quak.
- Was dachte da der Fuchs? Die mocht' ich haben! Wo quakte die Ente?

auf dem Teiche. Wohinzu ging also der Fuchs? Durch den Wald auf den

Teich zu. Da begegnete ihm ein Kafer. Er schaute ihn an, frass ihn aber

nicht, obwohl er sehr hungrig war. Warum frass er den Kafer nicht? Wollte

'was Besseres haben, einen Entenbraten. -- Wie wird der Fuchs zum Kafer

gesagt haben? ,,Die (dich) mag ich heute nicht, ich will 'was Besseres haben."
- Dann ging er weiter. Wie wird er gegangen sein, damit ihn niemand horte,

auch die Ente nicht? Er ist geschlichen, ist leise gegangen, langsam gelaufen,

vorsichtig aufgetreten. Da begegnete ihm der Frosch. Er betrachtete ihn,

frass ihn aber nicht. Warum frass der Fuchs den Frosch nicht? Was wird er

gedacht haben? ,.Ich mag heute keinen Frosch, ich will 'was Besseres, ich will

einen Entenbraten haben." - - Dann schlich er weiter. Was kann ihm jetzt be-

gegnet sein? eine Maus. Was wird er auch da gedacht haben? ,,Heute mag
ich keine Maus, heute will ich 'was Bessers, heute will ich einen Entenbraten

haben." Und so kam der Fuchs an den Rand des Waldes, an den Weidenbaum.
- Was sah er jetzt? Enten auf dem Teiche. Was dachte er da? Davon
muss ich eine kriegen, jetzt gibt's einen Entenbraten, der muss aber gut
schmecken !

Zusammenfassung: Der Fuchs mag heute keinen Kafer, keinen Frosch, keine

Maus, er will etwas Besseres: einen Entenbraten.

cc) Wohin schlich sich der Fuchs? ans Ufer. Wo sitzt er jetzt? im
Grase. Wohin blickt er? auf den Teich. Woriiber wird er sich argern?
- dass die Enten fortfliegen. Woriiber wird er sich freuen? dass eine

Ente, eine grosse Ente im Teiche bleibt. Was wird er da wohl denken?

Die ist dumm, die bleibt da, die traut mir, die fiirchtet sich nicht, die krieg' ich.

- Warum fliegen die anderen Enten davon? sie kennen den bosen Fuchs und

fiirchten sich vor ihm. Woher wissen sie, dass der Fuchs so schlimm ist?

Das haben ihnen die Eltern erzahlt. Xun ist nur noch eine Ente da. Warum
fiirchtet sich diese nicht? sie weiss, dass der Fuchs nicht ins Wasser kann.

Warum nicht? Wie fiihlt sich da die Ente? sicher. Wann kann also der

Fuchs die Ente packen und fressen? wenn sie zu ihm schwimmt. Wie wird

er sich stellen, damit sich die Ente nicht mehr fiirchtet, damit sie ihm traut?

freundlich. Wie wird er mit ihr sprechen? schon, lieb, gut. Wird er ihr

das sagen, was er denkt? nein, er wird anders sprechen als er denkt. Wie
ist er deshalb? falsch. (Dieser Begriff wurde bei ,,Mops und Spitz" bereits

klargestellt.)
-- Was ist er, weil er sich freundlich stellt und doch die Ente

umbringen mochte ? Denkt an den Mops ! ein Heuchler. Was wird er von

der Ente loben? schone Federn, den gebogenen Hals, den gelben Schnabel, die

Schwimmfiisse. Wohin soil die 'Ente kommen, damit er das alles besser sehen

kann? ans Ufer. Wie rufen die Kinder, wenn sie einander locken? ,,Komm
doch mal her zu mir, ich muss dir was sagen." Oder: ,,Ich muss dich was

fragen." So sagte auch der Fuchs. Er stellte sich dumm und sagte, die Ente

ware gescheit. Und hoflich war er, sehr hoflich. Wie wird er sie angeredet
haben? ,,Frau Ente."
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Zusammenfassung. Wir lernen:

,,Frau Ente, was schwimmst du dort auf dem Teich?

Komm doch einmal her an das Ufer gleich,

Ich hab' dich schon lange was wollen fragen."

dd) Was wird nun die Ente tun? Wird sie den Schmeichelreden des

Fuchses glauben. Wird sie seiner Bitte nachkommen? Wird sie an das Ufer
schwimmen? Wie ware sie dann? dumra. Was weiss sie? dass der

Fuchs falsch ist, dass 'er anders spricht als er denkt, dass er ein Heuchler ist,

dass er sich nur freundlich stellt, es aber nicht gut meint. Wie ist die Ente,
weil sie die Gefahr vor sich sieht? vorsichtig. Wie bleibt sie deshalb, weil

sie die Gefahr kennt? ruhig. Wie wird sie daher auch dem Fuchs antwor-

ten? ruhig, verstandig, klug. Was wird sie ihm wohl sagen? dass sie

ihm nichts zu sagen hat, dass er schon gescheit und klug genug ist, dass es fur

sie besser ist, nicht ans Ufer zu gehen, weit genug von ihm wegzubleiben.
Wie wird die Ente den Fuchs anreden, weil er ,,Frau Ente" sagte? ,,Herr

Fuchs."

Zusammenfassung. Wir lernen:

,,Herr Fuchs, ich wiisste dir nichts zu sagen,
Du bist mir so schon viel zu klug,

Drum bleib' ich dier lieber weit genug."

ee) Mit dem Entenbraten scheint es also nichts zu werden. Warum nicht?
- Die Ente ist zu klug, glaubt ihm nicht, schwimmt nicht ans Ufer. Wie
wird der Fuchs dariiber werden? argerlich. Freilich, es verdriesst ihn, dass

die Ente nicht zu ihm kommt. Er wird verdriesslich. Was verdriesst ihn?

dass 'er die Ente nicht kriegt. Aber er geht noch nicht in den Wald zuriick.

Was denkt er immer noch? vielleicht krieg' ich sie doch noch. Wornach
hatte er immer noch Lust? Wornach lustete ihn? nach einem Braten.

Wer wusste das? Warum ging er nun am Ufer des Teiches hin und her?

weil er dachte, er konnte doch an einer Stelle zur Ente ins Wasser kommen.
Wie miisste da das Wasser sein? nicht tief, seicht. Welche Kunst miisste

er konnen, um zur Ente zu kommen? miisste schwimmen kb'nnen. -- Die

Ente schwimmt nicht zu ihm, er kann nicht zur Ente. Was muss der Fuchs der

Ente lassen? Das Leben.

Zusammenfassung. Wir lernen:

,,Herr Fuchs, der ging am Ufer hin

Und war verdriesslich in seinem Sinn.

Es liistete ihn nach einem Braten,

Das hatte die Ente gar wohl erraten.

Heut' hatt er gerne schwimmen konnen:

Nun musst' er ihr das Leben go'nnen!"

ff) Wann wollte der Fuchs die Ente fangen? am friihen Morgen.
Wohin ging er, weil er die Ente nicht bekam? in den Wald. Was sptirte

er in seinem Magen? Hunger. An wen dachte er auf dem Heimwege?
an das Miiuschen. Aber das Matischen kam nicht mehr, es blieb in seinem

Loch. An wen dachte er dann? an den Frosch. Aber der Frosch liess sich

nicht mehr sehen. An wen dachte er dann? an den Kafer. Aber der Kafer

war verschwunden, er sass im Moos. Wie musste der Fuchs nun in seine

Hohle kriechen? hungrig.
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Zusammenfassung: Die Ente bekam der Fuchs nicht. Auf dem Heimwege
sah er die Maus, den Frosch und den Kafer nicht mehr. Hungrig musste er in

seine Hohle kriechen.

b) Vergleichung. Wir vergleichen Fuchs und Ente miteinander. Wo sitzt der

Fuchs, wo die Ente ? Was kann die Ente, was kann der Fuchs nicht ? Wie ist

das, was der Fuchs spricht? falsch, unwahr, erlogen. Warum? er spricht

anders, als er denkt. Wie ist das, was die Ente spricht? Wahr. Warum?
sie spricht, wie sie denkt. Wie stellt es der Fuchs an, um die Ente ana

Ufer zu bringen? schlau, listig. Wie antwortet ihm die Ente? ruhig, ver-

standig, klug. Wie ist der Fuchs, weil die Ente so klug ist? argerlich.

Wie ist die Ente, weil ihr der Fuchs das Leben lassen muss? roller Freude.

c) Hauptzusammenfassung. 1) Gewonnen werden etwa die Satze: Der Fuchs

ist listig, falsch, heuchlerisch. Die Ente ist vorsichtig, klug, ehrlich. Der Fuchs

argert sich. Die Ente freut sich. 2) Die ganze Fabel.

d) Anwendung. Welches von beiden Tieren kann euch gefallen? Welches

gefallt euch nicht? Warum gefallt euch die Ente? Warum gefallt euch der

Fuchs nicht? Wie sollen wir bei allem, was wir tun, sein? vorsichtig. Wie
sollen wir im Leben werden? klug. Wann haben euch die Menschen gem?
wenn wir brav und klug sind. An welches Spriichlein miisst ihr denken, wenn
euch bose, falsche Buben looken? ,,Mein Kind, wenn dich usw."

Singen: ,,Fuchs, du hast die Cans gestohlen."

Sprachliches.

Our Slovenly Speech. In einem Anschreiben von Prof. Henry Leverett Chase

von St. Louis an ,,The Nation" lesen wir unter der vorstehenden tiberschrift

folgendes :

"Your correspondent, in this week's issue, who writes on current oral English
touches a responsive chord. We have lately heard of the Gaelic movement, and

there is enthusiasm in the effort to revivify the beautiful Irish speech, for long
time in languishment. But surely here in America there is present need of an

apostle of English an American Hyde who will lead a crusade in behalf of the

revival of our mother tongue. Mr. Henry James sounded the tocsin in his address

last summer at Bryn Mawr. He is competent to lead, but has forsaken us and

fled with hands to ear. As he points out, the sad thing is, indeed, the absence in

us of the consciousness of sin. People whose grammar is of the schools, whose

complacency is supreme, whose means assure them the conventional elegancies of

life, are tone-deaf to the unhappy sounds they emit as human speech. One hears

people of scholastic culture in Northwestern college towns, for example, discourse

learnedly of Athenian philosophy while they burr their r's in the most hopelessly
Theban way; and then these same people are heard to observe that, whatever

the dialectic peculiarities of New England or the South may be, there is nothing

distinctively peculiar in their own speech! Alas, their speech bewrayeth them.

Here and there, indeed, throughout ihe land we may hear a voice of "Englishe

undefyled," but it is the voice of one crying in the wilderness."

uber den Wert des Studiums moderner Sprachen schreibt Ella Wheeler
W i 1 c o x beherzigenswerte Worte :
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"More and more, as I travel about the world, I realize the mistake our

American parents and our American school system are making in their methods

-of education.

Thousands of children are wasting precious hours on the study of drawing,
but possess not the least ability in that line; others are given rhetoric and com-

position, botany and anatomy and a smattering of languages, and never make use

of any of these studies.

All this broken time on useless labors might better be applied to the thorough

mastering of some one language besides English.

I am acquainted with hundreds of young women and men who have graduated
from high schools, seminaries, business colleges and normal colleges. Not ten of

these speak any language but English.

When the subject of languages is referred to in America to-day, the great

majority of students, and even educators, reply that English is rapidly becoming
the universal tongue.

They will tell you that one can travel anywhere and find English spoken.
As far as the actual benefit and use of the English language goes, this

American statement of its universality is ABSOLUTELY UNTRUE.
I have walked a dozen blocks in a half-dozen cities in Holland and Belgium

and addressed a score of people before I found one who could speak or understand

a word of English.

Three-fourths of the pleasure and benefit in my travels have come from the

knowledge of the French tongue, imperfect as that knowledge is.

American tourists will tell you that you can get along just as well and see

all the sights and enjoy all the pleasures of foreign travel without knowing any

tongue but English.

Again I say the statement is most erroneous.

He who imagines he has had the best of travel in this way is laboring under

a grave mistake. He is like one who thinks he has dined when he has had only

soup and fish.

Whether one travels for business, for pleasure or for social benefit, the best

results are not obtained without some knowledge of a second language.
Not only are there millions of people in Europe who do not speak or under-

stand our language, but there are thousands who absolutely do not know what
the language of America is!

A young man, a graduate of a business college in Holland, asked me if the

American language Avas not very much like the English.

The American people who are looking for the day when English will be the

universal tongue will have to wait at least a thousand years.

Therefore, instead of wasting precious years on hashed-up studies, which pro-

duce no beneficial result on the mind and serve to weaken the power of concentra-

tion, let our young Americans select either French or German when the mind is

in its period of acquisition of knowledge, and perfect themselves in that tongue.

The knowledge of a second language is highly enriching to the mind.

It opens up vast storehouses of pleasure and information even in the matter

-of literature alone.

For a young man about to enter into business it is most valuable.

For a young woman it means social privileges and benefits.

In travel it is the main source of pleasure and satisfaction.

X)f course, one can employ a courier, if economy is not to be considered, who
will act as a mouthpiece and interpreter.
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But a courier can be a great nuisance as well as a great helper, and there are

a thousand and one situations in travel where a courier is not obtainable or

admissible.

To all parents, ambitious for the education of their children, I would urge
the matter of LANGUAGES,

Encourage and stimulate your children to master some tongue besides their

own. A stenographer who is able to write and read French or German, Italian

or Spanish, is of great assistance to large business houses, and can command an

excellent salary.

In every position life presents to the young a knowledge of two languages will

prove of inconceivable value."

Von den Dialekten. Sprachrichtigkeit heisst der Gotze, dem die Schule im

Grammatikunterricht Zeit und Miihe opfert. IJnd der Gotze ist eifersiichtig. Er
duldet keinen Nebenbuhler. Man meint, Hebel und Klaus Groth und Reuter und

Brinkmann, sie hatten alle gar nie gelebt, wenn man immer und immer wieder

liest, dass es vor allem darauf ankilme, die durch den Dialekt bedingten ,,Fehler"

auszumerzen. Das Hochdeutsche ist richtig, das dialektisch gefarbte Deutsch ist

falsch. Es muss also dahin gestrebt werden, dass moglichst bald die Dialekte nur

noch vom Phonographen aufgenommen im Museum als Kuriositaten zu horen sind.

Dann ist erst alles in Odrnung. Wenn ein Volkstiimliches erst im Museum ist, hat

es Anspruch auf Duldung. Man kann es dann in aller Musse wissenschaftlich

betrachten, ohne dass es die schb'ne Gleichformigkeit des Lebens stort. Man be-

klagt es zwar, dass alles Volkstiimliche immer mehr schwinde, man griindet Ver-

eine und alle moglichen anderen Anstalten, um es kiinstlich zu ,,erhalten"; aber

wo es wild wachst, ruht man nicht, ehe man's ausgerottet hat.

Gewiss, die Schule, insonderheit die Volksschule, hat die Aufgabe, den Schiller

im Hochdeutschen so weit zu bringen, dass er es versteht, dass er es lesen kann

und sich im grossen und ganzen richtig darin ausdriickt, obgleich ich die gewo'hn-
liche Begriindung dieser Aufgabe ganz und gar nicht fiir stichhaltig anerkenne.

Das Hochdeutsche soil die Quelle sein, aus der allein oder doch zum grossten Teil

dem Menschen die Bildung zufliesst. Was den meisten an Bildung daraus zu-

kommt, ist kiimmerlich und iirmlich im Vergleich zu der Xahrung, die sie aus dem
natiirlichen Boden ihrer heimischen Volkssprache ziehen konnten, in der die ganze

Vergangenheit ihres Stammes lebt. Ich mache auch keine Unterschiede zwischen

wertvollen und wertlosen, schonen und hivsslichen Dialekten, solchen, die ,,wirklich

Dialekte sind", und solchen, die nur fiir ,,ein verdorbenes Hochdeutsch" gelten

ko'nnen. Jeder Dialekt ist wertvoll fiir den, dessen eigentliche Muttersprache er

ist
; fiir ihn ist er auch schon, fiir ihn ist er auch ein ,,wirklicher". Ehe die Worps-

weder uns die Moorlandschaft zeigten, wie sie sie mit den Augen der Liebe sahen,

hatte man nicht Worte der Verachtung genug fiir diese traurige Gegend. So wird

auch eine Zeit kommen, wo man die jedem Dialekt eigentiimliche Schonheit erken-

nen wird. Dann werden allerdings vielleicht die Dialekte als selbstiindige Volks-

sprachen schon tot sein. Das ist indes eine Entwicklung, die wir nicht aufhalten

werden, und es ist nutzlos, dariiber zu klagen. Wahrscheinlich auch unangebracht.
Die Eroberung des ganzen Sprachgebiets durch das Hochdeutsche wird wohl ebenso

notig und niitzlich sein, wie sie tatsiichlich ist. Aus dieser rein praktischen Erwa-

gung, dass ein Deutscher ohne Hochdeutsch das moderne Leben seiner Nation

nicht mehr mitmachen kann, ergibt sich die Aufgabe der Volksschule, dieses Hoch-

deutsche zu lehren.
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Aber wenn auch die Dialekte als selbstandige Volkssprachen neben dem
Hochdeutschen zu existieren aufhoren werden, eins wird nicht verschwinden, so

lange noch Stammesgenossen in einiger Anzahl sesshaft irgendwo bei einander

bleiben, das ist die dialektische Farbung des Hochdeutschen. Und das ist eine sehr

trostliche Aussicht. In diese dialektische Farbung wird und muss sich alles hin-

iiberretten, was der Stamm an eigenem Sprachleben und damit an eigener Kultur

zu erhalten imstande ist. Dieser Dialektrest wird sich im Wortschatz aussern, er

wird die Wortbiegung beeinflussen, er wird in der Syntax zutage treten. Und
diese Beeinflussung des Hochdeutschen durch die Dialekte wird gerade bei der

fortschreitenden Durcheinanderwiirfelung aller deutschen Stamme dem Hochdeut-

schen zugute kommen. Das Hochdeutsche als fest reglementierte Schriftsprache
muss verdorren und schliesslich absterben, wenn es nicht aus diesem immer noch

und noch auf lange Zeit reichlich fliessenden Born trinkt. Auf seiner Bereicherung
durch die Aufnahme der Dialekte beruht geradezu die einzige Aussicht, dass es

noch ein paar Jahrhunderte lang ein wirkliches Leben fiihrt. Und dieses Leben

wird um so reicher sein, je mehr man das Hochdeutsche aus den Dialekten schop-

fen lasst; um so armer, je mehr man die rieselnden Quellen vorstopft.

So erwachst der Schule eine heilige nationale Pflicht. Sie hat auch hier nicht

totzuschlagen, sondern lebendig zu erhalten. Das gilt zunachst und am meisten

fiir den Wortschatz. So und so viele Lelirer halten es fiir ihre Pflicht, jedes im
Dialekt gebriiuchliche, aber noch nicht in die Schriftsprache iibergegangene Wort
im Munde und im Aufsatz der Schiller durch ein hochdeutsch abgestempeltes zu

ersetzen: Traurige Tauschung! Ein sachsischer Junge schreibt ,,Starmesten";

der L'ehrer korrigiert ,,Xistkiisten". Ein norddetitsches Kind sagt ,,Pott". ,,Topf"

heisst es, verbessert der Lehrer. Nein, meine Herren, es heisst grade so gut ,,Pott"

wie ,,Topf". Das eine Wort ist so gut wie das andere, so wertvoll wie das andere.

Und wenn das neue Hochdeutsch zwei Worte fiir dasselbe Ding hat, um so besser.

Wir wissen ja gar nicht, wozu wir diesen uberfluss noch einmal gebrauchen kon-

nen. Vielleicht setzt sich einmal das eine fiir eine besondere Spezies der Gattung
fest und das andere fiir eine andere Spezies. Wir konnen jede lebendige Kraft

gebrauchen, auch jedes lebendige Wort.

Nicht viel anders steht es mit der 'Syntax. Oder wenigstens mit vielen syn-
taktisch -bedeutsamen Wendungen. ,,Was hast du fiir schmutzige Hande!" sagt
der Lehrer zum Kind. Der Xachbar des kleinen Ferkels wiirde in Mecklenburg

sagen: ,,Was bist du schmutzig an den Handen!" Eine Wendung so gut wie die

andere. Die letzte vielleicht noch besser wie die erste, noch plastischer, noch mehr

hindeutend, noch mehr bewahrend von der alten Fiihigkeit des Menschen, mit

seinem ganzen Ich zu sprechen, nicht bloss mit Lunge, Kehlkopf und Ansatzrohr.

Am ersten wird vielleicht noch in der Wortbiegung das Dialektische weichen

miissen. Schon deshalb, weil darin das Hochdeutsche den grosseren Reichtum der

Formen bewahrt hat. Das heisst, das macht den tibergang zum Hochdeutschen

wiinschenswert. Ob die Sache wirklich so verliiuft, wer will es wissen? Jeden-

falls mag die Schule hier ihr Heil versuchen; sie darf es, ohne zu schadigen.

Wenn sie aber die dialektische Biegung durch die hochdeutsche zu verdriingen

strebt, wie sie das mit den herkommlichen Mitteln des Grammatikunterrichts

erreichen will, ist mir ein Ratsel. Vor alien Dingen miisste sie sich iiberall erst

einmal dariiber klar sein, worauf der ,,Fehler" im Dialekt sich griindet. Wenn die

Berliner Mutter zu ihrem Karlchen sagt: ,,Karlchen, wie hab ick dir doch so lieb!"

weichen Fehler macht sie dann? Der Lehrer pflegt zu sagen, sie lebe mit Dativ

und Akkusativ in bedenklichem Kriegszustande. Das tut sie aber gar nicht. Sie

verwechselt nicht Dativ und Akkusativ, das fiillt ihr gar nicht ein; sie verwech-
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selt mir und mich. Sie fiihlt und denkt den Akkusativ ganz richtig. Aber ihr

Akkusativ heisst eben ,,mir". Sie konstruiert nicht falsch, sondern sie dekliniert

anders als wir. Was dagegen mit einer grammatischen Behandlung ausgerichtet

werden soil, 1st nicht recht ersichtlich. Die analysierende Frage nach dem Akku-

sativ kann nicht helfen. Der Berliner Akkusafiv heisst ,,mir". Wenn ich iibe:

ich, meiner, mir, mich, erster, zweiter, dritter, vierter Fall ob das viel niitzt?

Sobald es sich um die Anwendung handelt, wird sich die anfangliche Form des

Akkusativs, von tausend und abertausend Erinnerungen gehoben, immer wieder

einstellen. Es gibt auch hier nur ein Mittel, die Gewohnung. Der Schiller hort,

dass ich in diesem Zusammenhange ,,mich" sage, er liest es in seinem Lehrbuche,

er hort es immer wieder und liest es immer wieder, und schliesslich hat er's sich

angewiihnt. Oder auch nicht. Ich wiirde mich dariiber nicht zergramen. Aber

der Lehrer, der es mit der grammatischen Behandlung versucht hat, der miisste

sich griimen. Denn seine erfolglosen Kurversuche haben ihn eine Unsumme von

Zeit und Miihe gekostet. Bei mir hat das Kind, wenn es auch seinen Akkusativ

..mir" nicht abgelegt hat, in derselben Zeit unendlich viel in sich aufgenommen,
was mehr wert ist als alle richtigen Akkusative der Welt. In Thiiringen sagt
man: ,,Ich habe den Jungen den Apfel gegeben." Ich lasse den Satz analisieren,

und wenn wir zu der Frage nach dem Jungen kommen, klingt es mir mit todlicher

Sicherheit entgegen: ,,Wen hast du den Apfel gegeben?" Ihr Dativ heisst eben

,,wen" und ,,den Jungen". Ich habe eine Zeitlang im siidlichsten Winkel von

Westfalen unterrichtet. Dort hat der Dialekt die besondere Form des Akkusativs

beim mannlichen Substantiv verloren und gebraucht dafiir die Xominativform.

Man sagt da : Ich sehe der Baum. - - Ich habe hundertmal versucht, mit der

Wenfrage die richtige Form des Akkusativs herauszukriegen. Umsonst. Ihr

Akkusativ hiess immer wieder ,,d e r Baum". Das waren Kinder, die schon fremde

Sprachen lernten und deklinieren mussten, dass es rauchte.

Ein Kind, das seine ersten franzosischen Studien macht, fragte mich: ,Das ist

doch merkwiirdig. Im Deutschen heisst es doch der Kopf. Weshalb nun fran-

zosisch "la tete"? Ja, warum? Ich weiss es auch nicht. Und wenn ich es

wiisste, wiirde es dem Kinde auch nicht viel helfen. Der Franzose sagt eben so.

Also daran gewohnen! Gewohnung! (Otto Anthes, Ltibeck, in ,,Neue Bahnen".)

Gegen die tiberschatzung und den Betrieb der alten Sprachen. In einer inte-

ressanten Abhandlung von Dr. Georg Miiller iiber ,,Karl Heinrich Heydenreich
als Universitiitslehrer und Kunsterzieher" * erwahnt der gelehrte Verfasser, dass

Heydenreich von 1789 bis 1797 Professor der Philosophic an der Universitat

Leipzig in seinem Werke: ,,Der Privaterzieher" sich in breiter Ausfiihrlichkeit

und lebemliger Darstellung gegen die uberschiitzung und den Betrieb der alten

iSprachen ausspreche, gegen die Forderung ihrer griindlichen und ausgebreiteten

Kenntnis, eines sicheren Verstandnisses der griechischen und romischen Autoren.

So sehr, bemerkt Miiller, die antike Literatur in ihrer Bedeutung schatzt, so be-

dauert er doch, dass die Kenntnis der lateinischen und griechischen Sprache eine

Bedingung geworden ist, dem Staate in offentlichen Amtern niitzlich zu werden,
und erblickt darin eine Schadigung (im Text steht falschlich ,.Schatzung") des

* Sonderabdruck aus: Philosophische Abhandlungen. Max Heinze zum 70.

Geburtstage gewidmet von Freunden und Schiilern. Berlin, E. S. Mittler & Sohn,

1906.
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Fortschrittes der Wissenschaften. Gegeniiber der herrschenden Unklarheit fordert

er eine genaue Unterscheidung ihrer Bedeutung nach Inhalt und Form. Erstere

lasse sich in jeder modernen Sprache so wiedergeben, dass man, Kleinigkeiten ab-

gerecnnet, das Original nicht notig habe. Letztere wiirde, wenn sie klassisch sei,

von niemandem durch Nachahmung erreicht. ,,Und was gewinnt die Welt und der

Staat dadurch, dass ein Ernesti den Cicero, ein anderer den Seneca, ein anderer

den Tacitus kopiert?" Gegeniiber der Forderung, man musse Homer und Vergil
in der Ursprache lesen, um so durch sie, wie einst Griechen und Romer, begeistert
zu werden, ruft Heydenreich aus: ,,Welch unbegreifliche Verblendung! Eine aus-

gestorbene Sprache ist allezeit ein toter Korper, von dessen feuriger Lebenskraft

jnan nur noch matte Reminiszenzen hat. Die Hauptbedeutungen der Worter kon-

nen gerettet und erhalten werden; aber unendlich viele feine Bestimmungen und

Unterschiede, unendlich viele Assoziationen, von denen Starke und Kraft derselben

abhiingt, gehen verloren und kb'nnen durch kerne Griibelei der sogenannten Philo-

logen wieder zuriickgerufen werden. In den Wortern aller Sprachen ist etwaa

Unnennbares, welches in einer Masse gedrangter dunkler Vorstellungen besteht,

sich kaum zum Teil entwickeln lasst, wenn die Sprache noch lebt, aber beinahe

gar nicht, wenn sie ausgestorben ist. Was z. B. der Grieche bei dem Worte

xa/loffxayaftos
dachte und fu'hlte sind wir nicht fahig, in seinem ganzen Umfange

nachzuempfinden. Diese Bemerkung entscheidet vorziiglich iiber unsere Einbil-

dung, alte Dichter zu penetrieren, welche die liicherlichste von der Welt ist, denn

gerade die dichterischen Ausdriicke sterben in einer aussterbenden Aussprache den

tiefsten und unerwecklichsten Tod." Gegeniiber der Einbildung, als ob der Schil-

ler unmiftelbar mit Cicero oder Seneca redet, empfiehlt er die Benutzung guter

tibersetzungen, welche bereits von grossen Miinnern ausgestellt sind. ,,Wenn nach

einem angestrengten Fleisse vieler Jahre ein Garve den Cicero von den Pflichten,

ein Gedicke den Pindar, ein Voss den Homer, ein Rode den Vitruv iibersetzt, darf

ein Jiingling oder gar ein Knabe hoffen, dass er diese Schriftsteller in Gedanken

besser iibersetzen wird, wenn er sie einmal gelesen hat? Wie nun, wenn ich zu

einem jurt^en Manne, welcher das Englische exponieren kann, sagen wollte:

,,Lesen Sie den Shakespeare nicht in Eschenburgs oder Schlegels ubersetzung,

lesen Sie ihn im Original !

" Das Ergebnis ist : ,,Wenn junge Personen nicht durch

die Verhaltnisse ihrer Bestimmung fiir eine Art von Autoren gezwungen sind, sich

eine, wenigstens superfizielle Kenntnis der alten Autoren in ihrer Originalsprache

zu erwerben, wenn ihre Lage es ihnen nicht zulasst, sehr viel Zeit auf ein griind-

liches Studium derselben zu verwenden, oder wenn sie, obwohl ihnen keine Hinder-

nisse im Wege stehen, dieses dennoch nicht wollen, so mogen sie lieber auf die

Vertrautheit mit den alten Sprachen ganz verzichten, und die Zeit, welche durch

oberfliichliche ubungen darin verloren wiirde, zu niitzlicheren Zwecken verwenden."

H. ist natiirlich vollkommen iiberzeugt, dass ein anhaltendes, mit Kritik und

philosophischem Geiste betriebenes Studium der klassischen Griechen und Romer

ein durch nichts zu ersetzendes Mittel der Kultur des Geschmacks ist. ,,Allein,"

so fahrt er fort, ,,so fliichtige, geistlose und schlenderianische Beschaftigung mit

alten Autoren, wie sie unserer Jugend gewohnlich ist, hindert die Bildung eher,

als dass sie dieselbe befordern sollte. Es heisst hier, um mich der Worte eines

beriihmten englischen Dichters zu bedienen: ,,Drink deep or taste not" (,,Trink

bis auf den Grund oder koste nicht"). Sollte ich die vorziiglichsten Ursachen an-

geben, warum unter unseren Gelehrten gesunder Verstand und eine scharfe, schnell

treffend wirkende Urteilskraft so seltene Talente sind, so wiirde ich nicht an-

stehen, jenes kriippelhafte Studium der alten Klassiker mit anzufiihren, bei wel-
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ohem unendlich viel Zeit verschwendet wird, ohne dass die Krafte des Geistes da-

durch so stark und lebhaft beschaftigt wiirden, wie es fiir ihre Ausbildung notig

1st. Gewohnlich exponieren die Zoglinge halb schlafend die alten Autoren und

sind unfahig, wenn sie z. B. Xenophons Cyropadie durchgearbeitet haben, cine nur

irgend befriedigende Rechenschaft von dem Geiste des Werkes zu geben."

Aus unseren Wechselblattern.

The Culture Craze. As a people we are terribly busy getting culture at least

the women are. There was a time when the Browning class was a joke; but we
have long passed that simple stage. Purely literary culture is a commonplace in

the face of economics, sociology, physical culture, domestic science, art, music,

and the rest. It is a poor crossroads that can't boast at least a university ex-

tension lecture, and the woman who isn't preparing a paper in the social science

class, or on child-life, or on the drama of the future, is a rare barbarian luxury
that is kept carefully concealed by her husband and male friends.

The net product of all this culture process ought to begin to be evident.

Apparently it shows itself on the newsstands in the multitude of magazines about

all sorts of things; but perhaps that is cause rather than effect. These are the

culture germs to breed culture that the busy publishers put forth. All this devo-

tion to culture hasn't made any appreciable influence upon our manners or our

voices; the one remains fresh and the other loud, we must admit. Nor can any

great boom in national taste be perceived by the most delicate culture-recording

machine: we still like cheap and silly plays and read probably the thinnest lot of

rubbish that the printing press ever put out. And as a people we still prefer

vulgar hotels to a decent domestic privacy. Evidently culture is meant to give

us something to talk about rather than something to be. We have lots to talk

about.

But our foreign guests say pretty things about our women as they leave our

shores. They vary the words, but their bread-and-butter notes read much alike:

"Yours is a wonderful country" (and so according to space). "Your men are

great workers, good providers. But they haven't much to say for themselves.

They let the women do the talking. And your women are wonderful. They are

stars! There's nothing just like them elsewhere on the earth. They can speak
French and know what is doing in London. They play golf and drive automobiles.

They have views on art and Egyptian exploration. They are wonderful!"

Culture does it.

No human being is more misunderstood than the every-day boy. All sorts of

evil motives are attributed to him, and in his ears are constantly sounded doleful

predictions concerning his future state. How many boys have lived to counfound

the prophets we all know. If parents, and teachers and ministers had the divine

power to read the youthful heart, how much better this old world would be!

(Western School Journal.)

Die Frage von Ermiidung und Rune wird gegenwartig immer und immer wie-

der in b'ffentlichen sowohl als privaten Kreisen besprochen. In der letzten Ver-

sammlung der ,,British Association" ausserten sich die Doktoren Theodore Acland
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und Bevan Lewis vor der Abteilung fiir Korperlehre in einer den vorherrschenden

Ansichten entgegengesetzten Weise. Sie behaupten, dass ein Beschaftigungs-
wechsel nicht notwendigerweise eine Erholung bedeutet und dass korperliche

Ubungen keinen Ersatz fiir den Schlaf geben konnen. Die durch Erschopfung

erzeugten Giftstoffe eines Zentrums greifen auch andere Zentren an, die unbeniitzt

waren, so dass also die schlimmen Folgen eines iiberarbeiteten Gehirns nicht durch

Muskeltatigkeit gehoben werden. Derselbe Gegenstand wurde kiirzlich von M.

Fere, einem Arzte zu Bicetre, behandelt und auch er greift die allgemeine Ansicht

an, dass ein Ausruhen durch einen Beschaftigungswechsel erzielt werden kann.

Das einzige Mittel gegen Ermlidung ist Schlaf. Reizmittel mogen wohl eine Zeit-

lang die Energie heben; doch tritt Erschlaffung darauf nur um so schneller ein.

In der obengenannten Versammlung wurde gezeigt, dass merkliche individuelle

Verschiedenheiten beziigiich der Festigkeit und der Zeit des Schlafes stattfinden.

Diejenigen, welche bei Tage arbeiten, finden den festesten Schlaf in den ersten

Stunden. Nachtarbeiter beginnen mit leichtem Schlaf, wahrend derselbe das

Maximum an Festigkeit in den spiiteren Stunden erhalt. Zwischen diesen beiden

Extremen ist der Schlaf go leise, dass er leicht gestort wird, und Schlaflosigkeit

zur Gewohnheit wird. Die Festigkeit im Schlaf kann durch den Charakter der

Triiume festgestellt werden. Wenn sie fantastisch und verworren sind, ist der

Schlaf fester, als wenn die Einbildungen mehr einem logischen und geordneten
Laufe folgen. Ungliicklicherweise jedoch erzeugt gerade allzugrosse Erschopfung,

die nur durch Schlaf gehoben werden kann, Schlaflosigkeit, und das Heilmittel

wird so unerreichbar. (The Nation.)

Die Achtung vor der Personlichkeit des Lehrers ein Grundsatz der Schul-

verwaltung. Der als einer der bedeutendsten Padagogen Frankreichs bekannte

Rektor der Akademie zu Chambery, Jules Payot, hielt vor einiger Zeit eine Rede,

welche Stellen enthalt, die auch anderwarts mancher zu Herzen nehmen mochte.

Nachdem er ausgefiihrt hat, dass die Erziehung gegriindet sein miisse auf die

Achtung vor der Personlichkeit des Kindes, fahrt er fort: ,,Die Verwaltung muss

auf demselben Grunde ruhen wie die Erziehung. Sie muss gegriindet sein auf die

tiefe Achtung vor der Personlichkeit des Lehrers. Ich personlich habe diese Ver-

waltungsweise leicht gefunden; ich habe bei den Lehrern so viel Ernst, einen so

grossen guten Willen, einen so festen Begriff von ihrer Erzieherpflicht gefunden,

dass ich mich fiir liicherlich und hassenswert angesehen hiitte, wenn ich meine

Mitarbeiter nicht als Freunde behandelt hatte, mit denen man an einem gemein-

samen Werke arbeitet. In einem Freistaate darf die Autoritiit niemals Autoritat

eines Menschen sein. Ein Vorgesetzter, der aus Eigenliebe, aus Hochmut, aus

Sucht zu demutigen spricht oder handelt, ist nicht wiirdig, Vorgesetzter zu sein.

Seine Autoritat ist nicht Autoritat, sondern Autoritarismus und verdient als sol-

cher nicht die Achtung des Untergebenen. Ein Vorgesetzter darf kein anderes

V
7orurteil haben als das der Rechtlichkeit. Er darf gewissermassen nur der

Kanal sein, durch den Gerechtigkeit und Vernunft ausfliessen. Ein Verweis von

ihm darf nie etwas anderes sein als 'eine Gegeniiberstellung dessen, was die Ver-

nunft, die Pfiicht fordert, und dessen, was der Untergebene getan hat. Es darf

sich nur um einen Appel an die Vernunft und an das Gewissen handeln. Ein Vor-

gesetzter, der diesen Begriff von seiner Rolle hat, hat eine feste Autoritat, die auf

dem Vertrauen und der Achtung aller ruht."
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Der Pedant. Die grosste Feindin der Freude an der Schule ist die Pedanterie.

Leider ist sie nicht eine Spezies, sondern eine Gattung, ja ein Rattenkonig von

TJntugenden, proteusahnliches Unkraut. Sie ist ebenso haufig bei Lehrern wie bei

Lehrerinnen. Der Pedant ist ordentlich; aber er iibt die Ordnung so peinlich, dass

er vor lauter Staubwischen nicht zuni Arbeiten kommt, dass er sich am Ordnen

des eigenen und iiber den fremden Anzug so sehr aufhalt, dass alle anderen Arbei-

ten dariiber in den Hintergrund treten, ja alle anderen Erwagungen im Keime
erstickt werden. Der Pedant achtet auf das Kleine und Kleinste, oft nicht mit

Unrecht; aber das nimmt ihn leider derart in Anspruch, dass er den Blick fiir das

Grosse und Weite verliert; er wird kleinlich, kurzsichtig, tiipfelig, eng, scheu-

klappentragerhaft. Er ist sorgsam in seiner Vorbereitung, gewissenhaft in seiner

Darbietung, aber er ist auch unfehlbar in seiner Einbildung, unbarmherzig in der

Forderung, alles vom Schiller gerade so zu verlangen, wie er es vorzutragen hat,

und die am hochsten zu stellen, die am besten nachschreiben, auswendiglernen.
wiederkauen konnen; seine Wonne ist, Schiller zu erziehen, die auf seine Worte

schworen, und seine Strafe, dass seine Schiller auf seine Worte zu schworen bereit

sind oder scheinen, nur um ihn zufrieden zu stellen und sich eine gute Note zu

sichern. Pedanten kennen nur eine, ihre, die alleinseligmachende Methode, und

ihr Mass aller Dinge ist ihr eigenes Ich. Pedanten in leitender Stellung sind das

Kreuz der Untergebenen, der Tod der Arbeitsfreude, die Folterkammer fiir die

grosste Treue und Gewissenhaftigkeit. Pedanten in untergeordneter Stellung sind

die Qual ihrer Vorgesetzten und ihrer Schiller . . . O iiber die Pedanten! Solange
Pedanten regieren, herrscht in der unter ihnen stehenden Gemeinschaft der Geist

der Furcht, des sklavischen Gehorsams und der Unfreiheit, und auf solchem Boden

wachst keine Freude an der Schule. Es ist aber merkwiirdig genug: niemand gibt

zu, Pedant zu sein, auch der argste nicht. Jeder sieht die Pedanterie an anderen,

nicht an sich. Und deshalb ist das Unkraut so schwer auszurotten. (Haus und

Schule.)

Fachsimpeln. (Der Beruf ist das Ruckgrat des Lebens [Nietzsche].) Unter

dieser Spitzmarke enthielt der ,,Kunstwart" folgende, sehr beachtenswerte Gedan-

ken: Wo das Schelten auf ,,Fachsimpeln" ausbricht, da kann man sicher sein, dass

irgend etwas nicht in Ordnung ist. Entweder die Gesellschaft selbst dass sie

eine ist, die ernste Themata iiberhaupt verpont, eine von denen, in welchen man
alles fiirchtet, was an die Anstrengung der Arbeit erinnert. Oder, falls die Gesell-

schaft ernst ist, in welcher der Bann iiber das ,,Fachsimpeln" ergeht, so muss es

sich um ein Fach handeln, in dem Beruf und Leben soweit auseinanderklaffen, dass

man dies ,,Auseinander" als das Richtige einzuschatzen sich gewohnt hat. uberall

aber, wo der Beruf den richtigen Mann gefimden hat, ist seine Arbeit geadelt und
das Sprechen von ihr ein Sprechen von vornehmen und interessanten Dingen

geworden.

Wie stark ein ,,Fachsimpeln" in rein handwerklichen Dingen anregend und

erregend wirken kann, davon haben wir ein merkwiirdiges und ergreifendes Bei-

spiel an den Denkwiirdigkeiten des Arbeiters Karl Fischer erlebt.
* Diese Biicher

*
Denkwiirdigkeiten und Erinnerungen eines Arbeiters. Herausgegeben und

mit einem Geleitswort versehen von Paul Gohre. Buchschmuck von Heinrich

Vogeler-Worpswede. Verlag von Eugen Diederichs in Jena. Preis 4.50 Mk., geb.

5.50 Mk.
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handeln wie von alltaglichsten Ereignissen so von gewb'hnlichster Arbeit, die beide

einem doch ganz fremd und wunderbar vorkommen, so dass die BUcher zu den

allerinteressantesten gehb'ren, die man iiberhaupt lesen kann. Sie handeln eben

von Dingen, denen ein lebendiger Mensch in die innere Struktur hineinleuchtet in

Freuden und Sorgen und gespannten Gedanken, und die er mit beweglichster Teil-

nahme schildert; von Dingen also, die Zusainmenhang mit dem menschlichen Her-

zen, d. h. dem ,,Kern der Natur" gewonnen haben. Die Arbeit an ihnen ist dadurch

Kulturarbeit geworden. Wahre Kultur kann nicht in etwas bestehen, was mani

irgendwo in einer Schule oder in einem Buche unversehens lernen kann. Es muss,

etwas sein, das ebenso in der einfachsten Arbeit stecken kann. So fordern wir esi

Hnwillktirlich und instinktiv. Und so ist es auch. Die innere Beteiligung macht

eine Arbeit zur Kulturarbeit sofern dabei der Mensch beurteilt wird, der sie-

leistet. Gewiss kann eine Kulturarbeit ausgefiihrt werden durch einen Menschen,.

der kein inneres Verhaltnis zu ihr, keine ,,Kultur" hat. Dann ist die Arbeit Kul-

turarbeit durch ihren Erfinder, Auftraggeber, ja durch ihren Zusammenhang oder

Zweck. Der Mensch aber, der sie ausfiihrt, ist nur ein gefalliges Werkzeug wie-

ein Messer, ein Schleifstein oder Amboss. Andererseits kann eine sehr geringe

Arbeit von einem Menschen ausgefiihrt werden, der durch die Art, wie er sich zu

ihr stellt, eine Hohe der Kultur beweist, die viele Glieder sogenannter hbherer-

Kulturschichten beschamt.

Den schlechten Mann muss man verachten,

Der nie bedacht, was er vollbringt.

Das ist's ja, was den Menschen zieret,

Und dazu ward ihm der Verstand, :,*..,..

Dass er im innern Herzen spiiret,

Was er erschafft mit seiner Hand.

Wer h'atte noch vor fiinfzehn Jahren einen Mobelzeichner ,,fachsimpeln"
koren mcgen? Wenigstens wenn er von seiner Kunst sprach. Er kombinierte

Kenaissance-Ornamente; wenn er dafur begeistert gewesen ware, wiirde man es

i'iir kindisch genommen haben und das ware es auch gewesen. Es hat sogar
Zeiten gegeben, in denen es ahnlich mit der Literatur stand! Verzichtete man
aber in beiden Fachern auf die ,,Kunst" in der Sache und sprach vom Handwerk,
so konnte das interessant sein. Denn in der Kunst lebte man nicht, wohl aber

im Mobel- und Literatenhandwerk. Und wodurch sind heute Mobel und Literatur

gesprachsfahig geworden auch nach ihrer kiinstlerischen Seite hin? Eben dadurch,
dass sie von lebendigen menschlichen Interessen und Hoffnungen durchleuchtet

und, man mb'chte sagen, durchliiftet sind, dass sie in Verbindung mit dem Men-
schen geraten sind. Ruskin meint, alle die Arbeit, die mit Freude gemacht werde,
sei Kunst. Das ist etwas zu viel gesagt. Sicher aber ist sie Kultur. Und jeden-
falls kommt da, wo es geschieht, Kultur hin, es entsteht sozusagen ein Kultur-

gehiet da, und das aussert sich unter anderem darin, dass von der Arbeit mit In-

teresse gesprochen wird und Interesse ftir sie erweckt wird, dass mit Lust und.

Liebe ,,gefachsimpelt" wird!



Berichte und Notizen.

I. Korrespondenzen.

Baltimore.

Die Gehaltserhohungen ha-
ben auch hier die erwartete Befriedi-

gung nicht gebracht. Freilich wohl bei

den an den hoheren Schulen Lehrenden,
denen selbe bedingungslos zuerkannt
wurde, keineswegs aber bei denen an
den Elementarschulen, denn diese sind
zuvor den Zufalligkeiten von Promo -

tionspriifungen ausgesetzt, die ausser
anderem ein absonderliches Gedachtnis
voraussetzen. Was das fiir die Gemiits-

verfassung der Betreffenden, die ohne-
hin schon unter Volldanipf arbeiten, zu
bedeuten hat, und welche Aufnahms-

fahigkeit sie unter obwaltenden Um-
standen fiir die eigens dargebotenen
Universitatskurse und Vortragsserien
entwickeln mogen, kann sich der Leser

einigermassen vorstellen.

Fiir den Eintritt ins Lehramt ist ja
eine entsprechende Priifung ganz und

gar am Platze; die Lehr- und die Er-

zieherbefiihigung der 'Betreffenden lasst

sich aber weder dann noch irgend spjiter
durch eine Priifung in theoretischen

Kenntnissen, und auch nicht durch
Probelektionen feststellen - - das Ver-
halten und die Tatigkeit d?s Lohrendon
unter giinstigen und widrigen Verhalt-

nissen, und das sowohl innerhalb als

auch ausserhalb des Klassenzimmers,
kann doch der einzige Massstab dafiir

sein.

Bei Angestellten, wo eine Beforde-

rung erweiterte Kenntnisse voraussetzt,
und wo die Personlichkeit weniger in

Betracht kommt, sind Promotionsprii-
fungen ebenfalls ganz am Platze; ist es

aber irgend denkbar, dass ein Ge-
schaftsmann fiir die vakant gewordene
Stelle des Buchhalters oder Kassirers
eine Promotionspriifung unter seinen

Angestellten veranstalten wiirde? Wird
er nicht die bisherige Tatigkeit und vor
allem die Personlichkeit in Erwagung
ziehen? Und unendlich mehr als im
Geschiiftsleben gilt im Lehr- und Er-
zieherberuf die Personlichkeit.
Es ist ein Jammer, dass im amerika-

nischen Schulwesen der Schwerpunkt
immer noch in die intellektuelle Aus-

bildung verlegt wird. Und dabei mutet
man vielen jungen Menschenkindern et-

was zu, was iiber ihre Krafte hinaus-

geht und noch ofter mit ihren Bediirf-

nissen und Neigungen nicht nur nicht

iibereinstimmt, sondern ihnen direkt
zuwiderlauft. In manchen Fachern sind
die Ziele fiir die Fassungskraft der
Schiiler zu hoch gesteckt, man will im
Friihling schon Friichte ziehen. Aber
wo Friichte reifen sollen, miissen zuvor
Bliiten sein. "VVer im Friihling Friichte

zu ziehen versucht, muss im Herbste
kahle Aste gewartigen. In die Zeit des

Menschenfrfihlings gehort vor allem an-
dern die sorgsame Pflege der reich an-

gelegten Innenwelt, die Entwickelung
und Festigung der Willens- und Ge-

iniitsseite, ohne das sind die etwa an-

geeigneten Kenntnisse im giinstigsten
Fall? ,,seedless oranges".

Vor Jahresfrist hat es ein Verleger
unternommen, aufgemuntert von ver-

s-chiedenen Lehrern und Lehrerverbin-

dungen des Staates. eine Monats-
s c h r i f t als offizielles Organ des 6f-

fentlichen Schulwesens Marylands her-

auszugeben. Die im Format der Gar-
fni-iri-.i^P erpoheinenden Hefte von 40

- >it"n fr.vl sehr schon ausgestattet und

reichhaltig, und werden der Lehrer-

scliaft fiir nur fiinfzig Cents das Jahr

geliefert, nichtsdestoweniger ist die

Zahl der Abonnenten leider so weit eine

geradezu beschamend geringe, und wenn
dadurch im Laufe des Jahres den An-

zeigenden die Geduld ausgehen sollte,

dann wird auch dieser Versuch bald zu
den Erinnerungen gehoren.

Bezeichnend ist ferner, dass die
Versammlungen des Vereins
unserer stadtischen Lehrer
nachgerade gar so schlecht besucht wer-
den. Und doch finden sie nur noch
fiinfmal im Jahr statt. Das Bediirfnis

eines gemeinsamen geistigen Austau-
sches beruflicher Angelegenheiten
scheint zu schwinden, so auch das Ge-
fiihl der Zusammengehorigkeit. In der

jiingsten allgemeinen Versammlung wa-
ren von 1800 Lehrern und Lehrerinnen
nur 120 zugegen, ungeachtet einer an
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jeden einzelnen gesandten eindringlichen

Mahnung des Vorsitzenden. Von den
Oberlehrern liessen sich nur einige we-

nige blicken, und die sollten doch mit

gutera Beispiel vorangehen. Leider ist

das Verhaltnis bei unserem zusammen-

geschrumpften deutschen Verein noch

schlimmer; doch davon spater.

Aber auch auswiirts scheint das
Gefiihl der Zusammengeho-
r i g k e i t imter den deutschen Lehrern
da und dort geschwiicht zu sein, sonst

hatten z. B. die Monatshefte mehr
Abonnenten und mehr Korresponden-
ten. Vor Jahren reisten viele von uns
nach dem schonen Indianapolis zum
Lehrertag, wir wurden iiberaus herzlich

aufgenommen, durch begabte Kollegen
daselbst wurden uns reiche geistige An-

regungen; aber seitdein haben sie unser

Organ nicht einer einzigen Korrespon-
denz gewiirdigt. Dasselbe gilt von

Philadelphia, von Detroit und von Erie.

Auch von Cleveland, das doch auf den

Lehrertagen in jeder Hinsicht so gut
vertreten zu sein pfiegt, seit Jahren
kein Lebenszeichcn an dieser Stelle!

Was lasst sich da von andern Stadten
erwarten ?

Eine vom Hauptquartier des
Lehrerbundes ausgehende Ver-
saumnis ist auch zu bedauern. Es
wurde namlich auf dem letztjiihrigen

Lehrertag zu Chicago der Schatzmeister

angewiesen, die Mitgliederadressen fiir

die folgende Nummer der Monatshefte
auszuschreiben. Es sollte dadurch den

Mitgliedern Gelegenheit gegeben wer-

den, in der Zwischenzeit mit einander
zu verkehren. Die Liste ist bis zum
heutigen Tag nicht in den Monatshef-
ten erschienen. Ob der Siiumige in Mil-
waukee oder in Cincinnati ist, weiss ich

nicht.

Von Newark, New Jersey, ist auch
noch nie eine Korrespondenz an dieser

Stelle erschienen, und da mich nun mein

guter Stern letzten Sommer auf einige

Tage in jene deutsch-gemiitliche Stadt

ftihrte, will ich das Versaumte hier ei-

nigermassen nachholen, das um so

mehr, als mir dadurch Gelegenheit wird,
diese um die frohliche Weihnachtszeit
erscheinende ernste Korrespondenz in

heiterer Weise zu Ende zu bringen. Es
war eine Woche nach dem grossen San-

gerfest, als ich auf den beiden Seiten
eines kranzumwundenen Aushange-
schildes vor einem hiibschen Erfri-

schungslokal im Herzen der Moskito-

stadt, an Main- nahe Broad Str., fol-

genden dichterischen Erguss
las:

,,Der Ritter aus der Pfalz
Heist Sanger Eich Willkommn
Ihr findet hier Zu Yeder Zeit
Ein Guten Trunk und Gemuthlichkeit.

Ohne Zipfel Keine Wurst
Keinen Sanger Ohne Durch
Keine Wanderung Ohne ziel

Hier Gibt der Kiihlen Biers Viel."

8.

Cincinnati.

Vom Jahre 1880 bis September 1905
waren unsere Kindergarten hier

p]rziehungsinstitute, die nur durch pri-
vate Mittel erhalten wurden. Diese in

einer Grossstadt unentbehrlichen Bin-

deglieder zwischen Elternhaus und
Volksschule dankten s. Z. zwei Kinder-

gartenvereinen, einem deutschen und ei-

nem englischen, ihr Entstehen. In we-

nigen Jahren wurden besonders in den
dicht besiedelten Stadtteilen zahlreiche

Kindergarten errichtet und mit vieler

Hingebung und Opferwilligkeit auch
erhalten. Ziimeist waren es die deut-
schen Frauen, die sich am liebevollsten

und ausdauernsten ihrer Kindergarten
annahmen und sie unterstiitzten, wie es

auch Tatsache ist, dass die deutschen

Kindergarten am besten und liingsten
sich erhielten. Freilich ist es dem Vor-
stand des deutschen Kindergarten-Ver-
eins oft sauer genug geworden, die no-

tigen Fonds fiir die Erhaltung der Kin-

dergiirten zu beschaffen. Die regelmas-
sigen Beitriige seitens wohlwollender
Conner reichten dazu lange nicht aus,
und da musste eben oft durch allerhand

Unterhaltungen, Konzerte, Sommer-
feste, Theatervorstellungen u. dgl.

nachgeholfen werden. Deshalb ist es

auch sehr begreiflich, dass der Vorstand
und die Freunde der Kindergarten un-
sere ErziehungsbehOrde immer und im-
mer wieder erstichte, diese Institute

dem offentlichen Schulwesen einzuver-

leiben. Aus Mangel an den notigen
Schulfonds wurde die Angelegenheit je-
doch stets hinausgeschoben. Im Herbst
v. J. war man endlich in seiner Bemii-

hung erfolgi'eich, und zwei Kindergar-
ten wurden versuchsweise in das offent-

liche Schulsystem aufgenommen. Die
Sache hat sich offenbar bewahrt, denn

heute, nach fiinfviertel Jahren, sind be-

reits neun Kindergarten unseren Schu-
len einverleibt, und nach dem 1. Ja-
nuar n. Js. werden noch sechs weitere

dazu kommen.
Allein mit der Eroffnung und dem Be-

trieb dieser weiteren Kindergarten wird
es seinen Haken haben es sind hier
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namlich keine Kindergar tner- Gnomen und Elfen in ihren reizenden
i n n e n vorhanden. Zur Zeit steht nur Kostiimen mit eigenen Augen geschaut
eine einzige Applikantin auf der Liste, haben, um sich den bestrickenden tau-

und aus diesem Grunde hat Superinten- frischen Marchenzauber, der dieses

dent Dyer dein Schulrate empfohlen, Festspiel durchwob, in seiner ganzen
eine Leiterin fiir das Kindergarten-De- Schonheit vorstellen zu konnen. Da
partement anzustellen. Diese Dame soil wurden die Rose und das Veilchen, die

gleichzeitig auch Kindergartnerinnen Lilie und der Rittersporn, Tulpe, Mohn
ausbilden. Wie ersichtlich, ist gegen- und Schneeglockchen von der Blumen-

wartig hier ein giinstiges Feld fiir die fee vorgefiihrt, und alle diese Kinder
nach Selbstandigkeit und Unabhangig- der Flora deklamierten und sangen so
keit strebende Weiblichkeit. herzlich und unerschrocken ihre deut-

Auch fur die Volksschulen macht sich schen Verschen und Laedchen, dass es
in unserer Stadt nachgerade ein Man- eine helle Freunde war. Der Damen-
gel an Lehrkraften fiihlbar. zirkel des Liederkranz, mit Frau Dr. H.
Wer jedoch die hochgesteckte Vorbil- H. Fick an der Spitze, hat sich mit die-

dung und die ewige Nachbildung, wie sem Feste eine weitere Blume in seinen
sie jetzt von Volksschullehrern hier Ehrenkranz geflochten. Dabei soil auch

verlangt wird, in Erwagung zieht, der nicht unerwahnt bleiben, dass derselbe

wird gewiss nicht erstaunt sein, wenn Damenzirkel kUrzlieh wiederum $15.00
sich hier niemand mehr um eine Schul- aus seiner Kasse fiir das Lehrerseminar
meisterstelle reisst. Wenn einmal der in Milwaukee angewiesen hat.

Vorrat an Lehrkraften vollig erschopft D er deutsche Lehrerverein
ist, alsdann wird man ja schnell wieder },ieit am 8. Dezember seine regelmassige
andere, d. h. verniinftigere Saiten auf- Versammlung ab, wobei ein recht inte-
ziehen. ressantes Programm durchgefiihrt wur-
Von den vielen deutschen Vereins- de. Frau Rosa Schultz hielt einen fes-

festlichkeiten, die soweit in dieser Win- selnden Vortrag fiber ,,Belletristische

tersaison hier abgehalten wurden, ver- Literatur seit dem Jahre 1850", der

dienen zwei besonders hervorgehoben zu voraussichtlich in einer der nachsten

werden, weil in ihnen und durch sie Nummern der Monatshefte zum Ab-
das deutsche Gemiitsleben und seine drucke gelangen wird. Mit einigen
veredelnde Kulturmission am schonsten prachtigen Waldhornsoli und zwei hiib-

zum Ausdruck kam: Das Lie der- schen Liedern, die Frl. Else Staud, un-

konzert der Vereinigten San- ter Klavierbegleitung von Frl. Henriette

ger am 18. November und das Fest Doll, mit ihrer frischen jugendlichen
der Blum en fee am 24. desselben Sopranstimme zu Gehor brachte, wur-
Monats. Dort feierte das deutsche den die Anwesenden vor und nach dem
Volkslied, vorgetragen von nahezu zwei- Vortrage erfreut. In Beriicksichtigung
hundert wohlgeschulten Sangern unter seines neuen Berufes sah sich Herr Con-

Leitung von Meister Louis Ehrgott, stantin Grebner genotigt, als Prasident

einen herrlichen Triumph. Und das des Vereins zu resignieren. An seiner

Riihmlichste dabei ist, dass sich diese Stelle wurde Herr Gottlieb Muller zum
Liederkonzerte von Jahr zu Jahr gros- Priisidenten gewahlt.
serer Beliebtheit und zahlreicheren Be- Bei Erledigung des Geschaftlichen

suches erfreuen. Das ewig schone brach der Korrespondent mal wieder

deutsche Volkslied findet aber nicht al- eine Lanze fur die ,,Monatshefte", zu

lein Widerhall in den Herzen der deren zahlreicherem Abonnent er die

Deutschamerikaner, auch Stockameri- deutsche Lehrerschaft aufforderte und
kaner lauschen ihm gerne; denn nicht sie auch gleichzeitig um Beitrage fiir

wenige von diesen befanden sich am ge- die ,,Schulpraxis" ersuchte.

nanten Datum unter den viertausend E. K.

Zuhorern in der Musikhalle und bewie-
sen durch herzlichen Beifall ihre Wiir-

digung des deutschen Gesanges. Die Aula der Deutsch-Englischen
Im Feste der Blumenfee, das vom Da- Akademie am Broadway erwies sich

menzirkel des Cincinnati Liederkranz als zu klein, um die Zuhorerschaft zu
in der Nord Cincinnati Turnhalle ver- fassen, die sich am Abend des 24. No-
anstaltet wurde, wirkten fiinfzig Kin- vember dortselbst eingefunden hatte,
der der offentlichen Schule mit, und um die erste von der Serie von
zwar Knaben und Madchen aus den er- sechs Vorlesungen anzuhoren,
sten Schuljahren. Man muss die ent- die vom Lehrerverein fiir diesen Winter
ziickenden kleinen Blumenknospen, die arrangiert worden sind.
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Es war ein gliicklicher Griff, gerade
als Thema filr den ersten Vortrag ein

Werk von solch eminenter Bedeutung
zu wahlen, wie Goethes ,,Faus t".

Prof. A. R, Hohlfeld von der
Staatsuniversitat zu Madison wurde in

seinem Vortrag iiber dieses unsterbliche
Dichterwerk seiner Aufgabe auch voll-

standig gerecht.
In iklarer, leicht verstandlicher Weise

und doch schoner Sprache, erklarte er
die Handlung und den Gedankengang
in ,,Faust" und verfolgte bis zu ihrem
Endziel die Ideen, wie sie dem Geist des
Dichters vorgeschwebt und die Gefiihle,
die ihn geleitet haben.

Der ,,Faust" ist, trotzdem er in zwei
Teile zerfallt, eine Einheit. Der Kampf
um Fausts Seele der hier den Wider -

streit, der in jeder Menschenbrust zwi-
schen dem Hang zum sinnlichen Ge-
nussleben und dem Streben nach einem
Ideal wogt, symbolisch darstellt ist

von dem Dichter in fiinf Stufen ge-
schildert. Die erste Stufe bildet die das

Zechgelage in Auerbachs Keller darstel-
lende Szene, von der Faust vollig unge-
riihrt bleibt, ja sogar mit Abscheu er-

fiillt \vird. Die zweite Stufe bildet die
in wiisten Orgien ausartende Szene auf
dem Blocksberg, wo Mephistopheles den

Sieg iiber Fausts edlere Natur momen-
tan davontragt, indem letzterer da-
durch angefacht wird, Gretchens Un-
schuld zu rauben.

Das Auftreten von Faust und Me-
phistopheles am Kaiserhof im zweiten
Teil bildet die dritte Stufe in dem
Kampf, den Mephistopheles um Fausts
Seele fiihrt. Aber auch das prunkhafte,
geschiiftige Leben am Hofe vermag
nicht, Faust zu fesseln und zu befriedi-

gen. Da lasst Mephistopheles Helena,
die Verkorperung und Repriisentantin
der klassischen Schonheit, aus der Un-
terwelt heraufsteigen und vermiihlt sie

mit Faust, der als mittelalterlicher
Fiirst in einem gothischen Schloss er-

scheint. Die klassische Walpurgisnacht,
in welcher Goethe die Schonheit des
klassichen Altertums wieder aufleben

lasst, bildet die vierte Stufe. Die
fiinfte und letzte Stufe zeigt uns Faust
am Meeresufer, wo er dem wiisten
Meer das Land abringt und es in men-
schenfreundlichem Schaffen fiir kom-
mende Geschlechter urbar macht. Hier,
In der Betatigunig seiner Krafte, in

nutzbringender Verwendung seiner

Energie in freier und freiwilliger Ar-
beit, findet Faust voile Befriedigung
und die lang ersehnte Seelenruhe. Me-
phistopheles hat ihn nicht besiegt:

vielmehr dient er jetzt Faust in seinem
edlen Werke. Er atellt gleichsam die
rohe Kraft und physische Energie dar,
die die Kulturmenschheit zur Forderung
ihrer edleren Zwecke unterjocht.
Das ist in kurzen Umrissen der Gang

der Handlung in ,,Faust", wie ihn Prof.
Hohlfeld in seinem Vortrag skizzierte.

Damit ist aber der geistige Inhalt des

reichhaltigen Vortrages nur angedeutet.
Auf die tiefe Symbolik, die in der

Faustdichtung liegt, und die von Prof.
Hohlfeld klar verdeutlicht wurde, koa-
nen wir leider nicht eingehen.

Den nachsten Vortrag in dieser Serie
wird Frau Fernande Richter
(Edna Fern) aus St. Louis halten,
u. z. iiber das Thema ,,Moderne Frauen-

dichtung".

Unser Schulrat hat nunmehr be-

schlossen, den Unterricht in der
polnischen Sprache einzufiihren,
wenn hundert Schiller in den v i e r

obersten Graden irgend einer stadti-

schen Schule denselben wiinschen.
X

New York.

Verein deutsche r Lehrer
von New York und Umgegend.
Der Mensch denkt -- und Gott lenkt.

Die Wahrheit dieses alten Erfahrungs-
satzes erfuhren die Mitglieder unserea

Vereins in diesem Monate. In der N o-

vembersitzung hatte Herr Joseph
Winter versprochen, im Dezember einen

Vortrag zu halten iiber das Thema:
,,Der deutsche Schulmeister und das

neue deutsche Schauspiel." Aus diesem

Vortrage, den zu horen alle Mitglieder
recht begierig waren, wurde leider in

der Vereinssitzung am 1. Dezember
nichts. Die Rolle der Vorsehung spielte

diesmal, wenn auch in recht passiver
Weise. kein Geringerer als unser werter

Sekretar Herr H. J. Boos. Die Dank-

sagungswoche und alles, was drum und
dran hiingt, hatte all sein Sinnen und
Denken so in Anspruch genommen, dass

er o;anz und gar vergessen hatte, die

iiblichen Einladungskarten auszuschik-

ken. Die Folge davon war, dass die

Mitglieder, die bei uns nun einmal da-

ran gewohnt sind, zu jeder Versamm-

lung besonders eingeladen zu werden,
sich in der Dezembersitzung im ,,Deut-
schen Pressklub" sehr sparlich einfan-

den. Vielleicht vermuteten die meisten,
dass die Versammlung verschoben oder

der Vortragende verhindert sei zu kom-
men und den Vortrag zu halten. Herr

Joseph Winter war indessen piinktlich
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zur Stelle. Er war natiirlich unange-
nehm iiberrascht, dass die Versamm-
lung, die er bei seinem Eintreten vor-

fand, aus einer einzigen Person bestand.
Nach. utid nach fanden sich noch einige

Mitglieder ein. Dass diese ungeladen
kamen, macht ihrem Vereinseifer alle

Ehre. Aus Riicksicht gegen die nicht

erschienenen Mitglieder, deren Fernblei-

ben unser Sekretar ja ganz allein auf
dem Gewissen hatte, wurde beschlossen,
den Vortrag des Herrn Jos. Winter zu
verschieben und zwar bis zur Februar-

versammlung, da fur den 5. Januar
durch die Bemiihung des Herrn Dr.

Rud. Tombo bereits ein Redner gewon-
nen war, iiamlich Professor Wm. A.

Hervey von der deutschen Abteilung
der Columbia Universitat, welcher iiber

Ludwig Fulda sprechen wird. Professor

Hervey ist geborener Amerikaner. Er
wird aber seinen Vortrag in deutscher

Sprache halten, da er dieselbe vollstan-

dig beherrscht. Herrn Winter war iibri-

gens die Verschiebung seines Vortrages
selbst erwiinscht, da sein Sprachorgan
durch verschiedene Vortrage in den
letzten Tagen stark in Anspruch ge-
nommen worden und augenblicklich
sehr angegriffen war. Nachtraglich sei

es noch erlaubt, einen kleinen Irrtum

in der letzten New Yorker Mitteilung
zu berichtigen. Herr Winter wurde da-

rin ein Gast unseres Vereins genannt,
wahrend er in Wirklichkeit ein lang-

jahriges Mitglied ist, das sich schon
wiederholt durch gediegene Vortrage
verdient gemacht hat. Wir erinnern
nur an seinen Vortrag iiber Herder und
den Vortrag liber das deutsche Volks-
lied. Der Irrtum des Herrn Dr. L.

Hahner, unseres derzeitigen emsigen
Berichterstatters, der, nebenbei be-

merkt, heute zu denen gehorte, die dank
der vergessenen Einladungskarten nicht
da waren, ist tibrigens verzeihlich.

Herr Dr. Hahner gehort zu den neueren

Mitgliedern, und Herr Winter war un-
seren Versammlungen wahrend der letz-

ten drei Jahre leider fern geblieben und
somit Herrn Dr. Hahner unbekannt.
Hoffentlich sorgt Herr Winter durch

regelmassigen Besuqh nun dafiir, dass
er kiinftig nicht noch einmal bloss als

Gast angesehen wird.

Auch in der heutigen Sitzung, in wel-
cher unser President Herr Dr. R. Tombo
den Vorstiz fiihrte, hatten wir das Ver-

gniigen, ein neues Mitglied aufnehmen
zu konnen, niimlich Herrn Fritz Krim-
mel von New York.

H. G.

In Vertretung.

II. Umschau.

Vom Lehrerseminar. Mit Ge-

nugtuung empfing der Vollzugsaus-
schuss in seiner Novemberversammlung
die Nachricht, dass der Schwab en-
verein von Chicago bei der Ver-

teilung des aus dem diesjahrigen Cann-
statter Volksfeste gewonnenen ijber-

schusses wiederum dem Seminar die

Summe von $100 zugewiesen habe.

Dieses Vorgehen ehrt Empfanger und
Geber in gleicher Weise.

Auch der Damenzirk'el des
Cincinnatier Li e d e r k r an z e s

sandt eine Abschlagszahlung von $15
auf einen Anteilschein als Mitglied des

Seminarvereins. Er erwirbt sich duroh
einen solchen Schein ($50) das Recht,
an der Verwaltung des Seminars akti-

ven Anteil zu nehmen, indem er bei der

Generalversammlung des Seminarver-
eins mit einer Stimme vertreten ist.

Das dankenswerte Beispiel des ge-
nannten Zirkels verdient allgemeine
Xachahmung; denn durch die Erwer-

bung von diesen Anteilscheinen erfahrt
das Stammkapital des Seminars nicht

allein die fur sein Bestehen sich immer
mehr und mehr als notwendig erweisen-
de Vergrosserung die erheblich sein

konnte, wenn die unzahligen deutsch-

amerikanischen Vereine des Landes das
Gleiche taten sondern der Kreis der
an der Arbeit des Seminars Interessier-

ten erweitert sich und somit auch der
Kreis fur die Wirksamkeit der Anstalt.

Zu der vom hiesigen Pabsttheater
veranstalteten ersten Klassikervorstel-

lung, in welcher Schillera ,,Braut
von Messina" zu einer mustergill-

tigen Auffiihrung gelangte, erhielten

die Schiller des Lehrer- und des Turn-
lehrerseminars dank der Liberalitat
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von Herrn Leon Wachsner, dem Direk- sylvanien, an den Biirgermeister der
tor des Theaters, freien Eintritt. Stadt Philadelphia, an die Kichter Beit-

ler, Sulzberger and Staake, an Profes-
Mit Freitag, den 21. d. M., endet das 80r Harrison, den Provost der Penn-

erste Terti al des Schuljahres und
sylvania Universitat, und an die Pro-

die Zoglinge erhalten ihre ersten Zen- fesoren der deutschen Abteilung der
suren iiber die von Beginn des Schul- Universitat erlassen worden.
jahres an geleistete Arbeit.

In Cleveland im Staate Ohio ist
Alfred Mosely der Kapita- der A1 i geme ine Deutsche

' IV u " d P
T
h i 1 a n t h r o p schickt S c h u 1 v e r e i n gegriindet worden,sechshundert Lehrer aus England her- dem bis jetzt berefts hundert Vereine

bber, urn amerikamsche Schulen und
a]ler Schattierungen beigetreten sind.

Erziehungsmethoden zu prufen. Nicho- Der Zweck diege Verein
-

8t ^ wie .

las Murray Butler und Schulsuperinten- dereinfiihrun des deutschen Unter-
dent Maxwell haben fur die besuchen-

richts
.

all n Klassen der Volksschule.
den Lehrer den Reiseplan entworfen. Wenn die Deutschen cievelands ein-
Staatliche Systeme sollen studiert

mflti zusammenstenen und die Leitungwerden in New York, Massachusetts, des A D Schulvereins in tiichtigen
Ohio, New Jersey Pennsylvania, In- HRnden u t so kann der Au ^er
diana Illinois, Michigan Wisconsin

Bewegung |aum zweifelhaft sein.
und Iowa, und stadtische Systeme

New York Philadelphia, Baltimore, Die UniversitatChicagohat
Washington, New Haven Providence, die ge m e i n sh af t li che Erzie-
Boston, Rochester, Buffalo, Cleveland huni,

e
b ei d er Geschlechter ab-

Chicago, St. Louis, Kansas City und
jj es(; naf ft

,
die Trennung soil jedochDenver. Von Normalachulen sind nicht plotzlich sondern alfmahlich zur

die folgendenausgewahit worden: Tren- Ausfiih
i

;.ung kommen . William D. Mac-
ton, ]\1illersvilleTerre Haute Charles-

clintock der Dekan der Univer8itat,
ton, Normal, Cedar Falls, Kirkville, , , ,. . , .. ,. , .. ,. ,

Greelev, Winona, Oshkosh Ypsilanti,
acht^ die Ankundigung kiirzhch m

Oswego Westfield, Bridgewater, Lowell dem Woman's College fur
^
Philosophic.

und Providence ^r bemerkte dabei, dass die neue Ein-

. , ,

'

.,
, .. ,. , richtung Mannern sowohl wie Frauen

Nun wird bereits angekundigt, dass ,. ,. .. , , .,

im niichsten Jahre tausend amerikani-
che natwendige Zuruckgezogenheit zu-

sche Lehrer eine Reise nach Europa
S1ff. da

^
8 beid for

tf
n nur auf 9trenS

machen werden, urn die dortigen Schul- mtellektueller Grundlage zusammen-

verhaltnisse kennen zu lernen. Diese tthrten, und dass es notwendig sei, dass
.

Anzeige wird von Dr. William H. Max- das Universitatsleben in Chicago abge-

well, dem Superintendenten von New schlossener werde und sich mehr befreie

York, gemacht. Die Reise soil dazu die- von der Offentlichkeit, die jetzt ihr

nen, sich fiir den Besuch, den augen- grosstes Hindernis sei.

blicklich englische Lehrer diesem Lande

abstatten, zu revanchieren. Die Kosten Der Schulverwaltungs-Aus-
sollen zur Halfte von den lokalen Schul- schuss des ChicagoerSchul-
behorden ^etra^en werden. rats hat dem stadtischen Schulsuper-

intendenten Cooley ein Gesuch, die
Die Stadt Philadelphia hat Beford'erungsprujfungen von

unter Festreden und Orchester-Vortra- zweihundert Lehrern gutzu-
jsren und Auffiihrungen von je einem Akt heissen, abgeschlagen. Einer

aus Schauspielen von Goethe, Lessing der Verwaltungsrate, Post mit Namen,
und Schiller ihr neues deutsches ist zugunsten der Abschaffung dieser

Theater feierlich eroffnet. Der Bau Priifungen.
nebst Einrichtung hat $122,000 gekostet,
wahrend das ganze Unternehmen eine Zur Lehrerinnenfrage auf
weitere Ausgabe von $98,000 notig der Deutschen Lehrerver-
machte. Das Theater steht unter der sammlung in Miinchen schreibt

Leitung des Direktors Karl Saake. Zu Prof. Dr. Wychgram, Direktor der k.

der Einweihungsfeier waren Einladun- Augustaschule und des Lehrerinnen-

gen an den deutschen Botschafter, Ba- seminars in Berlin, in der Zeitschrift

ron Speck von Sternburg, den Gouver- ,,Frauenbildung" (7. Heft, 1906) : ,,Auf
neur Samuel W. Pennypacker von Penn- dem Lehrertage zu Munchen ist den
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Frauen bitteres Unrecht angetan wor-

den; wer auch nur einige Erfahrung hat
und Lehrerinnen in ihrer Berufsausfiil-

lung beobachtet hat, muss geradezu mit
Erstaimen gelesen haben, was der Refe-
rent in seinem Vortrage vorbrachte.
Man wiirde das ganze Vorgehen verstan-
den haben, wenn es von dem Gesichts-

punkte aus erfolgt ware, dass die Tatig-
keit der Frauen objektiv preisdriickend
auf die der Manner wirkt; das ware
richtig gewesen und die Hervorkehrung
dieses Gesichtspunktes wiirde von den
Frauen sicherlich nicht gemissbilligt
worden sein. Aber die unterrichtliche
und erzieherische Leistung der Frau im
MRdchemmterricht bezweifeln und ihren
besonderen Wert in Abrede stellen, das
konnte nur jemand tun, der entweder
keine Erfahrung hat oder sich ihren
Lehren grundsatzlich verschliesst. . . .

Meinc Meinung ist die, dass wir die
sehr starke Beteiligung der Lehrerinnen
nicht bloss um ihrer didaktischen Leis-

tungen willen, die denen der Manner
gleichwertig sind (dafern ihre Vorbil-

dung gleichwertig ist!), brauchen, son-
dern dass die Lehrerin eine ganzlich un-
entbehrliche besondere Stellung hat und
dass eine ttichtige lehrende Frau fiir die

Madchenschule ein ebenso kostlicher
nationaler Besitz ist wie an unseren
Knabenschulen ein ganzer Mann. Beide,
eine ganze Frau und ein ganzer Mann,
werden freilich nicht haufig gefunden;
das liegt im Wesen der menschlichen

Dinge. Darum sollte aber um so mehr
die Massnahme getroffen werden, fttr

die Ermoglichung beider Typen zu sor-

gen."

Und R. Rissmann schreibt in Heft 8
der ,,Deutschen Schule" zu derselben

Frage unter anderem: ,,Die Miinchener

Verhandlungen haben ein ganz falsches
Bild von der wahren Sachlage erweckt:
sie zeigen die Lehrer mehr oder minder
in der Offensive; sie sind aber langst in
eine sehr ungiinstige Defensive ge-
drangt. Indem sie mindestens das er-

halten wollen, was sie jetzt noch haben,
kilmpfen sie aber um weit mehr und
um viel Hoheres als um ihr personliches
Wohlbefinden und Behagen; sie kamp-
fen um die bessere Erziehung, um die

Zukunft ihrer Kinder. Dass sie damit
im eminenten Sinne auch der Gesamt-
heit, dem Staat und dem Volkswohl
dienen, haben wir bereits erwahnt.
25 30,000 Lehrerfamilien, ganz Deutsch-
land ins Auge gefasst, planmassig von
den Stiltten der Kultur und hoheren

Bildungsanstalten durch unverheiratete
Lehrerinnen zu verdrangen, erscheint

uns als ein soziale Frage, die ernster

Erwagung wohl wert ist. Sie sollt*

nicht nach schonen Sentiments ent-
schieden werden, sondern nach dem al-

ten Satz: salus publica suprema lex."

In Deutsch-Ostafrika sind
sechs Schulen eingerichtet worden, aa
denen ausser zwoif europaischen Leh-
rern bereits 88 eingeborene angestellt
sind. Die Schiilerzahl belauft sich auf
3726. In Kamerun ist eine Schule in
Duala mit 315 eingeborenen Schulern
und eine in Victoria mit 210. Im Togo-
land ist eine Schule in Lome mit zwei

europaischen und zwei eingeborenen
Lehrern, und in Sebevi besuchen 92 ein-

geborene Kinder die Schule. Auf Samoa
haben die Deutschen 63 Schulen einge-
richtet, die von 2000 kleinen Samoa -

nern besucht werden.

Beseitigung des Nachmit-
tagsunter richts. Der k. k. nie-

derosterreichische Landesschulrat in

Wien hat die Verfiigung getroffen, dass
an Stelle der sogenannten Hitzferiem
vom 1. Juni bis zum Schlusse des Schul-

jahres ein verlangerter Vormittagsun-
terricht zu treten, der Nachmittagsun-
terricht aber ganzlich zu entfallen hat.
Auch in Stutgart ist, vorlaufig probe-
weise, an den hoheren Madchenschulen
seit dem letzten Sommersemester der

Xachmittagsunterricht in alien Klassen

beseitigt. Das wiirttembergische Kul-
tusministerium hat hiezu die Genehmi-

gung unter der Bedingung erteilt, dass
der Vormittagsunterricht sich nicht
iiber 12 Uhr hinaus erstrecken und eine

Vermehrung der Hausaufgaben nicht
eintreten darf.

Am 27. und 28. Dezember findet in

dem Normal College of the
City of Xew York ein K o n k u r-

renzexamen zur Besetzung e i n e r

weiblichen Hilfslehrerstelle
(tutor) im Deutschen statt. Die Be-
werber miissen im miindlichen unfl

schriftlichen Gebrauch eines idiomati-
schen Englisch bewandert sein, sie mtis-

sen den Xachweis liefern, dass sie ein

gutstehendes College oder eine Univer-
sitat hier oder im Auslande absolviert

und daselbst Deutsch zu ihrem Spezial-
studium gemacht haben. Sie miissen
weiterhin eine dreijahrige Erfahrung in

der praktischen Ausiibung ihres Beru-
fes als Lehrer des Deutschen, wenn
moglich in einem College oder einer

Sekundarschule, erworben haben. Die

Altersgrenze ist 40 Jahre. Das ausge-
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worfene Anfangsgehalt betragt $2000
und steigt von Jahr zu Jahr um $100
bis zu dem Hochstgehalt von $2500.
Die Anmeldungen sind an Professor C.

F. Kayser, Normal College, New York,
zu richten, von dem auch die Einzelhei-

ten der Priifung in Erfahrung gebracht
werden konnen.

In II o 1 y o k e
, Mass., haben eine

Anzahl Deutscher einen deutschen
Schulv erein gegriindet, dessen
Zweck es sein soil, die deutsche Mut-

tersprache ihren Kindern zu erhalten.

Zur Erreichung dieses Zweckes beab-

sichtigen sie die Einrichtung einer deut-

schen Schule, zu deren Leitung sie nun-
mehr einen tiichtigen, padagogisch ge-
bildeten Lehrer suche. (Siehe Anzeigen-
teil.) Es wiire zu wiinschen, dass die

wackeren Deutschen Holyokes den

richtigen Mann fanden, der ihrem lob-

lichen Unternehmen durch gewissen-
hafte und zielbewusste Arbeit den no-

tigen Halt gewahrte. Die ,,Monats-
hefte" aber rufen dem Deutschen
Schulverein ein herzliches Gliickauf zu
seiner Wirksamkeit entgegen.

Der Reichskanzler iiberwies dem
Schulvorstande der deutschen
Kolonie in Smyrna zur Fortfiih-

rung der deutschen Miidchenschule der
Kaiserswerther Diakonissen den Betrag
von 5000 Mark. Das Fortbestehen der

Schule schien in Frage gestellt, weil das
mit ihr verbundene Kaiserswerther
Waisenhaus nach Beirut verlegt wer-
den soil.

Prof. Rein in Jena hat ausge-
sprochen, dass hinsichtlich des
preussischen Schulgesetz-
entwurfes auch die Lehrer Thti-

ringens auf der Warte stehen miissten.

Wohl infolgedessen nahm auch der

Lehrerverein von Coburg einstimmig
folgende Resolution an: ,,Der Lehrer-
verein Bezirk Coburg (Stadt), dessen

Mitglieder stolz darauf sind, einem
Lande anzugehoren, in dem schon vor
30 Jahren durch die gesetzliche Fest-

legung der volligen Unabhiingikeit der

Schulverwaltung von jeglicher Fremd-
herrschaft eine gesunde Entwicklung
des Volksschulunterrichts begriindet

wurde, bedauert, dass der fiihrende

Staat Deutschlands einen Gesetzent-
wurf eingebracht hat, der, bar jedes

grossen nationalen Zuges, geeignet ist,

den konfessionellen Frieden zu gefahr-
den, die Opferwilligkeit der Gemeinde
fiir Bildungszwecke zu untergraben und

die Amtsfreudigkeit der preussischen
Lehrerschaft zu ersticken."

Nach Beschluss des Stadtrats soil in

Freiburg in Baden eine stadtische
Schulzahnklinik zur unentgelt-
lichen Behandlung und Untersuchung
aller Kinder der Kleinkinderbewahran-
stalten und Volksschulen errichtet wer-
den.

Der sUchsische Landtag hat einen

Antrag auf Abschaffung der
korperlichen Ziichtigung ab-

gelehnt.

Das meiningische Staasministerium
hat dem Beschluss des Meininger Ge-

meinderats, an der Realschule
Miidchen zum Besuche zuzu-
1 a s s e n

,
die Genehmigung erteilt.

Die ,,ungeteilte Schulzeit"
und die damit verwandte Frage der

,,Lektionsdauer" spielt in Braunschweig
gegenwartig eine grosse Rolle. In un-
sercr Stadt sind die Verhaltnisse fol-

gende: Zwischen jeder Unterrichts-
stunde sind 10 Minuten Pause. Ehe

jedoch die Kinder wieder in ihren Klas-
sen versammelt sind, namentlich in

grossen Schulen, gehen noch 4 bis 5 Mi-
nuten dariiber hin, so dass gut und
gern 15 Minuten zu rechnen sind, jede
Unterrichtstunde dauert somit 45 Mi-
nuten. Alle Nachmittage sind nicht

frei, aber an mehr als an 2 Nachmit-

tagen ist keine Klasse besetzt. An den-

jenigen Tagen, an denen Nachmittags-
unterricht nicht ist, kann der Vormit-

tagsunterricht 5 Stunden dauern (im
Sommer 7 12, im Winter 8 1 Uhr),
andernfalls nicht mehr als 4 Stunden.
In den mittleren Biirgerschulen haben
die unteren Klassen 6X3 Stunden, aber
keinen Xachmittag besetzt. Bei 20
Stunden ist 1 Nachmittag besetzt usf.

Dann treten, wenn 2 Nachmittage be-

setzt sind, vormittags 4 Stunden und
an einigen Tagen 5 Stunden auf. Auf

jeden Fall aber gibt es in der Woche 4

freie Nachmittage fiir die Kinder. Die

Beschriinkung des Nachmittagsunter-
richts hat sich gut bewHhrt.

Frankreich hat sein Unterrichts-

budsret von 223,908,226 Franken im
Jahre 1904 auf 251,040,961 Franken fur

1906, d. h. um 27,821,399 Franken er-

hoht, und das zumeist zugunsten
der Volksschule.

Beziiglich der Analphabeten-
frage scheint das Land der Makkaroni
dem bedauernswerten Russland wenig
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nachzugehen. Wahrend in Russland nur
ein Drittel der Gesamtbevb'lkerung
schreiben kann, betragt in Italien die

Zahl der Analphabeten nach dem italic-

nischen statistischen Jahrbuch 1904
56 Prozent der Bevolkerung bezw. 52.27

Prozent von der iiber 21 Jahre alien Be-

vb'lkerung. Auf dem platten Lande
schatzt man die Zahl der Analphabeten
sogar auf 65 bis 80 Prozent. Nament-
lich weisen die siidlichen Provinzen
Leute auf, die weder schreiben noch
lesen konnen (80 Prozent).

Das Leben der russischen
Lehrer und Lehrerinnen ist

von jeher ein wahres Martyrium gewe-
sen. Materiell in emer geradezu trost-

losen Lage befindlich, werden sie tiber-

all von der Administration gedriickt und

gedemutigt. Die russische Regierung
sah in ihnen stets nur einen verkappten
Feind, und sie hatte recht; denn auch
das bischen Wissen und Aufklarung,
das die Lehrer in die Volksmassen hin-

eintragen, war fur die Zukunft das za-

ristischen Regiments gefahrlich. Zudem
gab es seit den siebziger Jahren gar
viele idealistische Jiinglinge und Mad-
chen, die als Lehrer und Lehrerinnen in

das Volk gingen, um so fiir den Fort-
schritt Propaganda zu niachen. So wa-
ren sie denn stets der russischen Bu-
reaukratie ein Dorn im Auge. Neuer-

dings aber, seitdem die Lehrerwelt, vom
allgemeinen Strudel erfasst, sich organi-
siert hat und in Kundgebungen ge-
schlossener Gruppen fiir politische Frei-

heit eingetreten ist, wurde der Druck
der russischen Bureaukratie nur um so

starker, und immer neue Versuche wer-
den gemeldet, die Lehrer zu knebeln.
Der Inspektor der Volksschulen im
Pernowschen Kreis verpflichtet die

Volksschullehrer durch Unterschrift,
dass sie mit Politik sich keinsfalls be-

fassen wiirden; der Direktor der Volks-
schulen im Gouvernement Witebsk ver-

bietet ihnen, an die Zeitungen Korres-

pondenzen oder Artikel zu schreiben.

welche die Administration betreffen. In
Jaroslaw sollen Dutzende Lehrer ihrer

liberalen Gesinnung wegen demnachst
entlassen werden. In Serpuchow wird
eine Lehrerin fort<reschickt weil der

Inspektor in ihrer Wohnung Bilder von
Tolstoi und Gorki entdeckte. Ein Leh-
rer wird entlassen, weil er den Bauern

begniigt sich aber damit nicht; sie

spioniert das ganze Leben der Lehrer
aus. Ja, es finden sich sogar Vertreter
der hoheren Schulvervvaltung, welche
sich zu derartigen Polizeidiensten her-

geben, um den ,,aufriihrerischen" Geist

zu bekampfen. Verschiedene Schulins-

pektoren im Kreis Atkarsk, im Kreis

Sudodgafi im Gouvernement Orel dran-

gen in die Wohnungen von Volksschul-

lehrern und -Lehrerinnen in deren Ab-
wesenheit ein und untersuchten die

Biicher und Sachen, um sich durch
solche Haussuchungen von der Gesin-

nung der jugenderzieher zu iiberzeugen.
j^, fet klar, dass solche Spionage die

Erbitterung in der Lehrerschaft auf das

yusserste steifert.

Aus <j e r Siidsee (Marianen).
Seit dem L ApT{\ 1905 befindet sich auf
den Marianen eine deutsche Schule.

Djese j st in Garap'an, dem Hauptort der

insei Saipan, errichtet. Garapan zahlt

etwa 2000 Einwohner, es besuchen je-
doch auch die Kinder des 6 Kilometer
entfernt liegenden Dorfes Tanapag die

Schule. Schulzwang besteht vorerst fiir

die Kinder vom 8. bis 13. Lebensjahr.
Die Schule zahlt 190 Kinder, sie ge-
horen teils den Chamorro an, das sind

die Xachkommen des Stammes, der von
den Spaniern dort bei der Entdeckung
1521 vorgefunden wurde, teils den Ka-

rolinern, die sich dort 1865 bis 1869 an-

siedelten. Die Unterklasse wird von
dem eingeborenen Unterlehrer Jos

Taitano, die Mittelklasse von dem Lei-

ter der Schule, Dr. Dwucet, der friiher

Direktor der deutschen Schule in Ha-
vana war, unterrichtet. Eine Oberklasse
muss noch gebildet werden. Der Unter-
lehrer bezieht 600 M. Gehalt. Mit Aus-
nahme des katholischen Religionsunter-
richts, welcher vom Pater in der Cha-

morrosprache erteilt wird, ist die Un-

terrichtssprache deutsch; die Eingebo-
renen erlernen das Deutsche nicht

schwerer als das Enghsche. Emgefiihrt
sind folgende deutsche Unterrichts-
Mcher: Deutsche Fibel von Grimmer,
F

,

erd - Hirt, Deutsches Lesebuch Re-
ehenbuch von A. Braune, Schreibschule
v Nowack, Hirts Reahenbuch, Deut-
sche Sprachschule von Baron, Jung-
h nn

.
8 und Schindler. Eine Sonntags-

schu w rm Deutsche Konversation

i^WS:
f den Marianen nicht

erliiuterte. Diese Beispiele sind ange-
fiihrt, weil sie typisch sind; sie liessen Aus Japan. Von den 109,000 japani-
sich beliebig vermehren. Die Polizei schen Volksschullehrern sind nicht we-
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niger als 36,000 in den Krieg gezogen, so-

dass an vielen Schulen nur Halbtags-
unterriclit erteilt werden kann. Die ja-

panischen Lehrer erhalten nur geringe
Entlohnung; Gehalte von etwa 400 K.
im Jahr sind in der Regel. Damit kann
natiirlich nur die iiberaus grosse Be-

diirfnislosigkeit der Japaner ihr Aus-
kommen finden.

Japan. Japanische Volks-
schullehrer und ihre Ausbil-
d u n g. Es gibt in Japan drei Klassen
von Lehrern fur Elementarschulen: re-

gulare Lehrer, Hilfslehrer und Fach-
lehrer (fiir Zeichnen, Singen, Turnen,
Landwirtschaft, Englisch). Samtliche
Lehrer miissen das Diplom fiir ihren Be-
ruf besitzen. Nur voriibergehend sollen

Lehrer ohne Diplom angestellt werden.
Das Gehalt fiir Lehrer an Elementar-
schulen darf nicht weniger als 25 Sen
(etwa 56J Pfg.) und nicht mehr als 10

Pfund Sterling monatlieh betragen. Die

Minimalgrenze ist, wie man sieht, sehr

niedrig, selbst unter Beriicksichtigung
der billigen Lebensverhaltnisse. Jeder
Lehrer erhalt Wohnungsgeldzuschuss.
Ein Lehrer, der eine fiinfzehnjahrige
Amtszeit hinter sich hat, hat Anspruch
auf eine lebenslangliche Pension. Im
Falle seines Todes erhalt <auch die Fa-
milie die voile Pension weiter. Im Jahre
1902 hatte Japan 102,700 Elementarleh-
rer. Von ihnen waren 22,225 nicht di-

plomiert. Ihre Ausbildung erhalten die

Lehrer in den Seminaren. Jede Priifek-

tur muss mindestens ein Seminar unter-
halten. Auf den Studiengang entfallen
vier Jahre fiir folgende Lehrobjekte:
Morallehre, Japaniscii, Chinesisch, Eng-
liseh. Landwirtschaft, Handelswissen-
schaft und alle Elementarfacher. Die
Seminaristen sind in Internaten unter-

gebracht. Die Ausgaben leistet die Orts-
kasse eines jeden Schiilers. Als Gegen-
leistung wird eine zehnjahrige Ver-

pflichtung fiir die Elementarschulen des
Ortes beziehungsweise des Bezirks ver-

langt. In Verbindung mit jedem Semi-
nar steht eine ubungsschule. In den
meisten Seminaren sind ungefahr 200, in

manchen sogar bis 400 Studierende un-

tergebracht. Im Jahre 1902 betrug die

Zahl der ordentlichen Lehrerseminare 54
mit 11,900 Zoglingen, die von 1032 Leh-
rern unterrichtet wurden. Die Gesamt-

ausgabe fiir Seminarzwecke belief sich

im selben Jahre auf 302.104 Pfund Ster-

ling. Man erkennt sofort das mass-

gebende Vorbild Preussens. Auch die

japanischen Lebrplane gleichen, abge-
sehen von den bedinsrten Eigenarten, den

preussischen von 1872, sowohl was Um-

fang als aueh Art des Stoffes angeht,
fast wortlich. (Pad. Ztg.)

Japan und die Schule. Alle
Welt schaut gegenvvUrtig nach Osten
und staunt iiber das Japanische Volk,
das in einer vollig verbliiffenden Weise
sich eine Stellung als Grossmaeht er-

rungen und einen breiten Platz an der
Sonne gesichert hat. Kein Wunder,
dass die Europaer aus diesen Ereig-
nissen allerlei Lehren zu ziehe,n suchen.
Ob nicht auch auf dem Gebiete ds
Sohulwesens von ihnen zu lernen sei?

Diese Frage wirft Frhr. v. Zedlitz auf.

Man liest hieriiber im N. T. : ,,Mit der

uberschrift Japanisches veroffentlicht er
im ,,Tag" einen Aufsatz, der den Griin-

den der Erscheinung nachgeht, dass die

Japaner ,,in Jahrzehnten den Weg des
Kulturfortschritts zuriickgelegt haben,
zu dessen Durchmessung andere Kul-
turvolker Jahrhunderte brauchten."
Herr v. Zedlitz wirft bei der Gelegenheit
die folgenden, zweifellos der Priifung
werten Fragen auf: ,.Hat Japan nicht

etwa seine kulturelle Entwicklung in so

kurzer Zeit vollzogen, nicht obwohl,
sondern weil es unsere humanistische

Bildung in dem bei uns iiblichen Masse
nicht kennt? Dass es ohne diese geht,
wird sich nach den Erfahrungen mit

Japan ernstlich nicht mehr bestreiten

lassen. Aber es liegt nahe, einen Schritt

weiterzugehen und sich zu fragen, ob es

den Japanern nicht gerade deshalb ge-

lungen ist, sich mit so marchenhafter

Schnelligkeit die Errungenschaften der

heutigen Kultur anzueignen, weil sie

ihre ganze Kraft und Zeit auf die Ge-

genwart konzentrieren konnten, und
nicht deren Hauptteil fiir die Vergan-
p-enheit zu verbrauchen notig hatten."

Mit Recht bemerkt der Einsender noch
dazu: ,,Es herrscht ziemlich allgemeine
ubereinstimmung dariiber, dass unsere

Jugend aus den Schulen, aus den hohe-

ren wie den Volksschulen, keineswega
so hervorgeht, urn den Kampf urns Da-
sein mit einiger Aussicht auf Erfolg
aufnehmen zu konnen... ,,Der uralte

Satz: ,,Sie lernen nicht fiir die Schule,
sondern fiir das Leben" -wird da zur
Ironie. ,,Die blutigen Lehren des ost-

asiatischen Krieges finden sicherlich

iiberall im Heerwesen eine schnelle

Wiirdigung. Vieles, das man fiir gut
gehalten hat, wird kurz entschlossen

geiindert oder beseitigt, nachdem die

Erfahrung die Mangel aufgedeckt hat.

Wir wiinschen, dass auch im Unter-
richtswesen einmal ein so entschlossenes

Fortwerfen unfruchtbarer Kenntnisse
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stattfande, und dass die Ziele der
Schule mehr auf das praktische Leben
sich richten. Auch die Kultur kann von
einem Krieg Lehren empfangen."

Die Schulen Japans werden auf An-
ordnung des Mikado von jetzt an mit

Tischen und Banken versehen, da
die Kinder nicht mehr mit untergeschla-
genen Beinen sitzen sollen. Diese neue
Reform ist von den japanischen Arztem

vorgeschlagen worden, die dadurch den
Wnchs ihrer kleinen Rasse zu verbessern
hofTen.

III. Vermischtes.

Verbotene Erdgloben. Das
ungarische Amtsblatt veroffentlichte
am 30. August einen Erlass des Kultus-
und Unterrichtsministers Grafen Albert

Apponyi, wonach zwei Erdgloben aus
samtlichen Unterrichtsanstalten des
Landes ausgeschlossen werden, und
zwar mit der Motivierung, dass sie zum
Teil gegen das ungarische Staatsrecht
verstossen. Die von dieser Verfiigung
getroffenen Globen sind: ,,Die Erde",
herausgegeben von J. Felkl in Prag,
Entwurf und Zeichnung von Otto De-

litsch, Lithographic und Vordruck des

geographisch-lithographischen Instituts
von J. Felkl in Prag; ferner ,,Die Erd-

kugel nach den neuesten Quellen", be-
arbeitet von der geographisch-lithogra-
phischen Anstalt Ernst Schott in Ber-
lin. Bei diesen Erdgloben ist Ungarn
durch keine Grenzlinie von Ostreich

getrennt, sondern beide Lander sind nur
von einer gemeinsamen Begrenzungs-
linie umzogen.

Aus Schulerheften. Der Ober-

aargauer Bauer ist wohlhabend, weil er

eben und gut bewassert ist. - - Viele
Offiziere haben in Thun ihre Schulden
zu machen. - - Nansen hat drei Jahre
in den hohen Reisregionen des Nordens
zugebracht. Urns Jahr 450 v. Christo
war die Briitezeit Athens. Hedwig
war, wie ihr Gatte Tell, eine gute
Hausfrau. - - Auf der Hone steht ein

prachtiger Birnbaum, welcher die

schonsten Apfel tragt.
- - Die Tanne

bringt den Brustkranken eine harzige
Genesung bei. - - Benjamin Franklin,
der beriihmte Blitzableiter, war der
Sohn eines Seifensieders

; er starb im
84. Lebensalter. Endlich trat Frank-
lin auch ins politische Leben ein;. er

verheiratete sich namlich mit Miss
Read. Der Graf von Limburg reichte
dem Kaiser aus seinem holzernen Be-
cher ein Glas Wasser. Diese Pflanzen
habe ich meinem Herbarium einver-

leimt. Wenn die Bienen schwarmen,
so fliegen sie an einen Ast und bilden
einen Tannzapfen.

Ein niedlicher Irrtum. In
einer hoheren Madchenschule fragt der
Direktor den Inhalt von Leasing*
,,Minna von Barnhelm" ab und stellt

dabei die Frage: ,,In welchem Aufzuge
erscheint Minna zum ersten Mai?" Wo-
rauf die Schiilerin schiichtern und rer-

legen antwortet: ,,Im Neglige."

Recht schlau scheint die kleine Else
zu sein, die von der Mutter gefragt
wird: ,,Wieviel Kirschen mochtest du
haben?" -

,,Dei", schlagt die Kleine
vor. ,,Drei heisst's", verbessert die

Mitter. ,,Wie heisst's?" ,J)ei", tout's

wieder als Antwort. ,,Du bekommst
die Kirschen nicht eher, als bis du's

richtig sagst", droht wieder die Mutter.
Klein-Else hilft sich aber und erklart

ruhig: ,,Ich kann aber fiinf sagen!"

Der ungetreue Napoleon.
Harduin, der bekannte Mitarbeiter des

,,Matin", gibt unter seiner standigen
Rubrik ,,Propos d'un Parisien" die

wortliche ubersetzung einer Stelle aus
einem russischen Lehrbuch der Welt-

geschichte, dessen Verfasser der Profes-
sor Ilojawski und das in den meistem
russichen Schulen eingefiihrt ist. Es
heisst: ,,Ludwig XVI. war ein friedli-

cher und milder Fiirst, der nach einer

langen und ruhmreichen Regierung,
wahrend deren er besonders bei der
Wahl seiner Finanzminister glticklich

gewesen war, sanft und von seinem
Volke geliebt infolge eines Schlagflusses
in Paris starb. Sein Xachfolger war
sein Sohn Ludwig XVII., unter dessen

Regierung das tapfere konigliche Heer
unter dem Befehl des koniglichen Feld-

marschalls, des Generals Xapoleon Bo-

naparte, den grossten Teil des europai-
schen Kontinents unterwarf. Aber der

ungetreue Napoleon, der der Versu-
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chung nicht widerstehen konnte, seine schers aller Reussen, Alexander I.

Macht zu missbrauchen und seine gegen Pawlowitsch, abgesetzt, alle seine Wttr-
die rechtmassige Regierung gerichteten den, Titel und Rechte auf Pension wur-

ehrgeizigen Plane auszufiihren, wurde den ihm genommen, und er wurde nach
mit Hilfe weiland Seiner Majestat des der Insel St. Helena geschickt, wo er
Kaisers und Konigs, des Selbstherr- sein Leben beschloss."

Biicherschau.

I. Biicherbesprechungen.

Tombo (Rudolf Sr. und Jr.), sein aber kritisieren ware leichterr

Deutsche Reden. D. C. Heath als eine bessere Anordnung vorschlagen.
& Co., 1905. 219 S. Text, 71 S. Wenn noch etwas zum Lobe der wohl-

Anmerkungen. 90 Cents. gelungenen Ausgabe zu sagen ware, so
mochte ich hinweisen auf die schonen

Die Zahl brauchbarer Textausgaben Portraits von Bismarck, Billow, Moltke
fur den neusprachhchen Unterricht hat un(j Kaiser Wilhelm II. und auf die
hrerzulande m der jtingsten Zeit erfreu- uberraschende Freiheit von Druckfeh-
hch zugenommen, neue Gebiete aber

iern . wir Wunschen dem Buche von
werden begreiflicherweise

-- diesem gan2em Herzen weite Verbreitung und
Studium selten und zogernd erschlos- sin(j tiberzeugt, dass gerade Werke von
sen. Doppelt muss es uns freuen, dass dieser Art besonders viel zumVerstand-
mit dem vorhegenden Buche in der nis deutschen Wesens in Amerika bei-
trefflichsten Weise em Versuch gegliiekt tra^en werden.
ist, dem Deutschlernenden einen Ein-
blick in die deutsche Politik der leben- j ap pe (Thomas H., Teacher of Ger-
digen Gegenwart zu gewiihren. Heraus- manj New York Elementary
geber wie Verleger des in Bearbeitung Schools), Elements of Ger-
und Ausstattung gleich vorziiglichen man Grammar. American Book
Buches haben sich damit den Dank aller o 1905. 133 S. 60 Cts.
Lehrer des Deutschen an unseren Col-

leges verdient, soviel lasst sich gewiss Der erste Eindruck, den ich von die-

ohne Einschrankung behaupten. Mir sem neuen Werkchen empfing, war ein

ein Urteil liber Einzelheiten zu erlau- durchaus giinstiger. Endlich einmal et-

ben, dazu fiihle ich mich nicht berech- was Neues, Frisches, ein Abweichen

tigt, denn gerade die Durchsicht dieses vom alten Schema! Da sieht man gern
Buches hat mir gezeigt, dass dazu viel, iiber manche Unebenheit hinweg. Bei
viel mehr Kenntnis des offentlichen Le- genauerer Durchsicht wurde ich aller-

bens im Deutschen Reich gehort, als ich dings in meinem Urteil etwas schwan-
besitze. Der fast iiberreiche Stoff, der kend, mochte mich aber jetzt doch zu
in Text und Anmerkungen aufgespei- einer Befiirwortung des Buches hinnei-

chert ist, hat mich geradezu beschamt gen - - trotz alledem und alledem
ob meiner Ignoranz; dafiir aber konnte denn die Grundanlage ist gut, die Aus-
ich mich dariiber freuen, dass ich da- arbeitung meist geschickt, und der Ver-
raus eine Menge wissenswerter Dinge stosse sind immerhin nicht so viele und
lernen konnte liber Bebel, Bennigsen, so schwere wie in manch anderem in

Bismarck, Blum, Billow, Dahlmann, den letzten Jahren erschienenen Buck
Moltke, Richter, Schurz und Kaiser ahnlicher Natur.
Wilhelm II. (alle diese kommen in dem Wie die Einleitung sagt, ist die neue
Buch zu Worte) und ihre Stellung zu Grammatik auf den Unterricht in der
den politischen Stromungen der neueren obersten Klasse von Elementarschulen
Zeit. Die Auswahl der Reden halte oder der untersten Klasse von Sekun-
ich fiir sehr gliicklich; ob die alpha- darschulen berechnet, und wenn es auch
betische Anordnung die beste ist, da- fiir diese Stufe schon manches vorziig-
riiber kann man verschiedener Meinung lich Geeignete gibt (z. B. Spanhoofd,
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Shorter Collar-Eysenbach u. a.), so ist lich an die Paragraphen des grammati-
doch noch mehr als genug Raum fur schen Teils anschliessen und unter Um-
neue Versuche vorhanden, umsomehr standen ausgezeichneten Gesprachsstoff
als dieses Buch nach seiner ganzen An- gewahren wiirden. Gerade in dieser

lage offenbar mehr dem ersten Drill und Sache sollte sich der Rezensent vor un-

als Nachschlagebuch, denn als "all- vorsichtigem Tadel hiiten, denn jeder
around text book" dienen soil. Dass Lehrer weiss wohl aus eigener Erfah-
es nebenbei auch fur den Selbstunter- rung und durch das abschreckende Bei-

richt gedacht sei, klingt allerdings selt- spiel so sehr vieler Ausgaben mit deut-

sam und ist kaum ernst zu nehmen; schen Fragen, wie ungemein schwierig
bitter notwendig ware ein solches Buch es ist, eine solche Sammlung geschickt
in Amerika allerdings, denn das absurde und geschmackvoll zusammenzustellen.

Zeug vom Schlage der Rosental-Me- Aber selbst bei der grossten Nachsicht
thode ist wahrhaftig nicht zu zahlen. muss man zugeben, dass viele von die-

Zur Erreichung des erstgenannten Zie- sen 800 Fragen weder schon, noch (wie
les ist die Anlage des Buches in vielen die Einleitung verspricht) leicht zu be-

Punkten wertvoll. Die ersten 48 Sei- antworten sind. Ich will nur ein paar
ten enthalten in gedrangtester Form herausgreifen : Wie zerfallt der Arm?
das Allerwissenswerteste der Elemen- - - Womit reinigen wir die Nase?
tar-Grammatik, mit einer geringen An- Wie (nennen wir) die Flache oben auf
zahl von Beispielen und ohne iibungs- der Schulter ? ( ? f )

- - Was verbindet

satze; dass die Kiirze der Regel oft zu das Bein mit dem Korper? Wie
allzu enger Fassung fiihrt, ist an und heisst die hintere Seite des Kniees?
fiir sich kaum zu tadeln; das ist ja bei Was tun wir mit dem Bein?" Was mit

grammati?chen Regeln iiberhaupt kaum dem Fuss insbesondere? -- Wie nennt
zu vermeiden. Aber bedeutende Un- man den, der kein Haar mehr hat?

richtigkeiten oder arge Unklarheit darf Kopfweh? Zahnweh? Ohrweh? Was
selbst die grosste Knappheit nicht ent- niitzt der Magen? Die Leber? Die Milz?

schuldigen. So ist es z. B. natiirlich (?) Die Xieren? -- Worauf sitzen wir

unrichtig oder mindestens irrefiihrend, gewohnlich? Was haben wir sonst zum
dass 'nouns ending in 1, m, n, r" zur sitzen? - - Welches Instrument flnden

ersten Klasse der starken Deklination wir in vielen Hausern? . . Xun, genug
gehorten; dass der Gen. Sg. Mask, des <ies grausamen Spiels!

- - Entschieden

starken Adjektivums nur dann auf -en abztilehnen ist die Verwendung ganz

ende, wenn das folgende Nomen die
seltener Worter, wie die Kumme, die

Endiins -s habe (also ..grosses Helden", "atmenage die Kate das Schauer u. a.

aber Jdeinen MannesT wolten doch
1] eri"n bleibt noch erne grosse An-

alle Grammatiken die schreckliche Ge-
zaM ^ertvoler Fragen. Unbedingt no-

wohnheit aufgeben, fiir ihre Beispiele
t
!-

wa ''e a lerdl ?s ff die Moglichkeit

der artikellosen Adjektivdeklination
einer Beantwortiing durch den Schuler

Gattunssnamen zu verwenden, statt gar beim Selbstunterricht! ) neben dem

Stoffnamen oder Abstrakten! Mit Gat- deutsch-engUschen _em enghsch-deut-

tungsnamen kommt sie doch im Singu- ^
ches

,

Worterverzeichnis gewesen. -
lar so gut wie gar nicht vor, vom Vo-

DaSS
?
as ?uf

nur ^ \ erbmdung mit

katir abgesehen; ein Pafadigma ,,gros- f^mLesebuch
gebraucht werden kann,

ser Mann, grossen Mannes etc." ist I
st selbstverstandhch und von dem \ er-

barer Unsinn. - Unklare Fassungen
fasser sicher nicht anders beabsichtigt.

von Regeln finden sich recht viele, z. B.
Imm

f
hl lst dl

J^gabe
von 16 scho-

die Aneabe ,,form (der schwachen Sub-
"enLiedern (mit >soten) sehr dankens-

stantiva) unchanged, after n oder en
we

.

r* J* ^J8
*

,

vl
?
! ZU der Brauchbar'

has once (!) been added." u. v. a. Den-
ke
^

des B
,

Uche
,

S ^
noch ist in der Hand eines geschickten

L Diversity of
Wisconsin^

Lehrers, der die Sprache gut beherrscht,
dieser erste Teil gut zu verwenden, und T -,

, t .
-, ,-

, ,
,

. ,...,, , ... Jugendschriften aus dem Ver-
wird bei sorgfaltiger Durcharbeitung in ,3

A ; . . , , . lage des Lehrerhausvereins
einer zweiten Auflage vielleicht zu den t .? ~ , ..

,
, T

,, , , -.,, ",, , . ,. turOberosterreich,Linz.allerbesten Hilfsmitteln auf dieser
Stufe des Unterrichts zu rechnen sein. Xur das Beste ist gerade gut genug
- Der zweite Teil (22 Seiten) enthalt fur die Hebe Jugend. Von diesem

etwa 800 Fragen iiber geeignete Gegen- Grundsatze ausgehend, miissen wir bei

stande, die sich in der Anordnung ziem- der Beschaffung der Jugendliteratur mit
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grosster Vorsicht unsere Auswahl tref- Von den vorliegenden Werkchen seien
fen. Bei der in diesem Zeitalter gras- kurz erwahnt die
sierenden Schreibwut wird der Bucher- , , ..

markt mit vielen, zum Teil recht mit-
March en der Gebriidter

telmiissigen Biichern iiberschwemmt,
G
f

r
,H
mm

'

Z Auswahl, zusammenge-
und es bedarf des -scharfen Auges eines

s [lt

Q
von

1

F r" Wi e s e nbe rge r;

Kenners, urn das Gold von den Schlak-
"ne Sammlung der allerschonsten aus

ken zu sondern. Mit zu dem Besten, J
e ^"lichen Marchenschatze. Preis

was wiihrend der letzten Jahre auf dem "

Gebiete der Jugendschriften erschienen Das kalte Herz, von W i 1 h.

ist, gehoren eine Serie von Schriften, II a u f f
, mit 10 trefflichen Illustratio-

die vom Lehrerhausverein fiir nen, eine der packendsten Schopfungen
Oberosterreich herausgegeben worden des bedeutenden Dichters. Preis 1

sind. Krone.
Jiihrlich erscheinen vier Biindchen,

jedes ein kleines Kunstwerk, das geeig- Aus Xatur und Leben.
net ist, die Herzen der Jugend im Sammlung von Erzahlungen, Beschrei-
Sturme zu gewinnen. Die Zusammen- l>ungen, Marchen und Liedern, fur die
stellung des Lesestoffes zeugt von dem jugend ausgewahlt von F r. Wiesen-
femen Verstandmsse des Fachmannes, be . Die Quellen zu dieger Ju .

der, vom erzieherischen Standpunkte dschrift limfassen die Namen be .

ausgehend, nur das bietet, was sitthch- &
.., , , . .

bildend und veredelnd auf den kind-
ri!l" te^ Schriftsteller wie Peter Ro-

lichen Geist einwirken muss. Dabei se -er '
Rlld - Baumbach, Joh. Jordan u.

verstehen es die Verfasser als langjah-
a -

-- eme sichere Gewahrleistung der

rige Jusjenderzieher den echt kindlichen Gediegenheit des zum Aufbau dieses

Ton zu'treffen, der so warm und wir- Bandchens verwandten Materials. Preis

kungsvoll ans Herz und Geiniit des 1 Krone.

Kindes appeliert. (B.)

II. Eingesandte Bucher.

Aus dem Verlage des Lehrerhaus- Miinchhausens Reisen und
v e r e i n s fur b e r o s t e r- Abenteuer. Selected and edited

reih zu Linz: with introduction, notes, vocabulary

5 s t e r r e i c h i s c h e r L i e d e r -
and exercises for conversation and com-

quell. 6. Hefte: 1. Unterstufe (1.
Posltl n ^ F ' G-G- Schmidt, Ph.

und 2. Schuljahr), 2. Mittelstufe (3. und '

^ofessor
of Modern Languages,

4 Schuliahr 3 Oberstufe I Teil (5
State Lniv ' of Oreg n - Boston, D. C.

und 6. Schuljahr"), 4. Oberstufe, II. Teil
He
^
th & Co 1906. Price 30 cts.

(7. und 8. Schuljahr), 5. fiir Biirger- .
FrauenchSre fur den Gesangun-

schulen, 6. Klavier- oder Harmonium- terricht an Lehrersemmaren und hdhe-

begleitung zu den Liedern der Mittel-
en Madchenschulen. Gesammelt und

stufe. Herausegeben von F r a n z ^rausgeeben on Paul Mander-

Brunner, K. K. tibungsschullehrer,
'

f
.

Martin Einf alt, K. K. Musikleh- J
)

,
US

1

SC
l
1d rf

'
L ' Schwann '

rer, und Franz Prammer, K. K. \ T
'

-'
i TJ i, i, i j

tibungsschullehrer. T̂
M e

^
n h d s M a r c h e n b 1 1 d e r

,

No. 6: Hansel und Gretel von
Encyklopadisches Hand- p ro f. w. Claudius, im 12fachen

buch der Padagogik von W. Farbendruck. Format 97x66 cm. C. C.
Rein. Zweite Auflage. 4. Band. Lan- Meinhold & Sohne, Dresden. Preis
gensalza, Hermann Beyer & Sohne

^j- 3 QQ
(Beyer u. Mann), 1906. Gesangbuch fur die Oberstufe

Psychology for Teachers der Volksschule, fiir Sing- und Sekun-

by C. Lloyd Morgan, LL.D., F.R.S., darschulen. Herausgegeben von S e-

Principal of University College, Bristol, bastian Riist, Reallehrer in Gos-
New York, Charles Scribner's Sons, sau. Verlag von Gebriider Hug & Co.,
1906. Ziirich.
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Der deutsche Schulverein in Holyoke, Mass, verlangt
einen beruflich vorgebildeten Lehrer. Bewerber sind ge-

beten, in ihrem Gesuch auch ihre Gehaltsanspriiche an-

zugeben.
DEUTSCHER SCHULVEREIN,

Bridge Str., Turnhalle,

HOLYOKE, MASS.

5)euttcbes Hefebucb fur HiMifcanifcbe gkbulen.

TRDi. 1b. IRosenstengel,
vormals professor fcer Staatsuniversitat TffiUsconsfn,

unb

Emil Dapprlcb,
vormals Direfttor DCS "Hat. Deutscbam. Xebrersemfnars

Band I Fibel und erstes Lesebuch fiir Grad 1 und 2.

Ausgabe A nach der Normalwortermethode.................................................20 CentH
Ausgabe B nach der Schreiblesemethode ......................................................20 Cents.

Band II fiir (irad 3 ui.d 4 ..........................................................................................80 Cents
Band HI fiir Grad 5 und 6 ........................................................................................40 Cents
Band IV fiir Grad 7 und 8 .........................................................................................50 Cents

Grammatische Ubungshefte fur Band I und II 5 Cents pro Heft.

"Wir kennen keine Lehrbiicher dieser Art, die der systematisch fortschreitenden
Methods so angepasft sind, deren Inhalt mit solcher Sachkenntnis und mit solcher Be-
riicksichtigung der Bildung des Herzens und Gemiites der Kinder and alles dessen, was
das Kind interesniert und ihni Freude macht, ausgewahlt 1st, und die edler und schoner
ausgestattet eind." New York Revue.

Der lag :

)nQli8b
558*568 BroaDwa^, /HMlwaufeee,
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